


Unjcr Ijeutiges tDijjcn

In fur3en, Haren,
QlIgemeinDcrjtänbIi(f)cn

(Ein3elöar|tcllungen.

3c6c Hummer in elegantem Ccintoanbbanb 80i)f.

6. 3. Göscbcn'scbe Ucrlagsbandlund, Ccipzig.

^toed un6 3icl 6er „Sammlung (Böfcf)en" i|t, in (Ein^iU

Cy barjtcllungen eine !Iare, Iet(f)tDcrjtänöIid)c unb über=

fid)tlid)e Cinfüfjrung in fämtlid)e (Scbietc öer tDijfcnfd)aft

unb CCed^nif 3U geben; in engem Raf)men, auf ftreng

tDifjenjd)aflIicf)er (Brunblage unb unter Bcrücfficfjtigung

bes neuften Stanbes ber Sor|d)ung bearbeitet, joll jebes

Bänbd^en 3UDerIäJiigc Beleijrung bieten. 3ebcs cin3elnc

(Bebtet ift in jid} gejdjiojfcn bargejtellt, aber bennod)

jtet)cn alle Bänbd)en in innerem 3ufammenl)ange mit«

cinanber, ?o ba^ bas (5an3e, toenn es oollenbet oorliegt,

eine einfjeitlidje, fi)ftematifd}e Darjtcnung unferes ge|amten

tDilJens bilben bürfte.



Sammlung 6ö$cben
3e in elegantem

£eintoanöbanö

6. "J.
eörchen'fche Verlagsh.indlung, Heipztg.

80 Pf.

I)er3ci^ms 6er bis je^t erfdjienenen Bänbe.
Ilhwftlh. tri)eoret. pj)i)iil I. tieti: ine=

djanifu.fltuirit DonDr.(Buft 3äger,

Ptofeijor an 6er UnioerjUät IDien.

mit 19 flbbilbungen Hr. 7«,

— Hluftkalirri)e,D.Dr.KarIC.Sd)Qfer,
Dosent an öer Unioerfität Berlin,

mit 35 flbbilö. Rr -21.

^llaebra. flritljmetit unö Algebra Don
Dr. ^erm. Sdiubert, profejior an
ber 6elei)rten(diule ö. 3olianneums
in fjamburg. Ür 47.

|ll|teit. Site. Don Dr. Rob. Sieger prit).=

1)03. an öer Uniüerfität u profeifor

a. ö. (Erportafaöemie öes I f. f^anöels»

muieums in IDien. mit 19 flbbilö.

unö 1 Karte. Hr. l^.».

glUertömer. Die beutrriien. d. Dr.
5ran3 5uf)ferDir ö.jtäbt mujeumsi.
Braunidiroeig. mit70flbb. Hr. 124.

^ItcrtumdhunDr, Grieil?.. D Prof.
Dr. Rid). maifd), neu bearbeitet non
Reftor Dr. 5ran3 PoIiII]ammer. mit
9 Dollbilöem. Rr. li>.

— ^äa»i(d|c,Don Dr £eoBIod),Do3cnt
a. ö. Unit). Sürid). mit 8 DoIIb. Rr. 4.').

^nalnft«. Söltere, 1: DifferentiaU
redjnung Don Dr. 5rör. 3unfer,

Prof. am Realgpmn. u. an öer Real«

anftalt in Ulm mit 68 5ig. Rr •>:.

— — — Repetitorium unö Aufgaben»
tmnmiung 3. Differentialred)nung d.

Dr. Srieör. 3unter, Prof am Real=

gtimnafium unö an öer Realanftalt
in Ulm. mit 42 5ig Rr. 14C..

II: 3ntegralred)nung Don Dr.
5rieör. 3unter, Prof. a. Realgt)nina=
fium unö an öer Realanftalt in Ulm.
init 89 5ig nr. .N5.

Repetitorium unö Aufgaben»
Bmmlung 3ur3ntegralredinung non

r. 5rieör. 3unter, Prof, am Real»
gpmnafium unö an öer Realanftalt
in Ulm. mit 50 5ig. Rr. 147.

— ftirbcre, Don Prof. Dr. Beneöift
Sporer in (il)ingen. mit 5 5ig . Rr. '>S.

^ritltmetib witö ^Xlgebta oon Dr.
!}erm. Sdiubert, Profeffor an öer
(Belehrtenfdjule öes 3otianneums in

Ijamourg. Rr. 47.

^rttljmetih »tni> aißc'nct. Beifpicl»

fammlung 3ur flritbmctif u. Algebra.

2765 Aufgaben, fpftematiid) georönct,

Don Dr. ^cnn. Sdjubert, Prof. an ber

ffielel)rtenfd)ule öes 3oilonncums in

I^amburg. Rr 4s.

§l)lrojtoutic. ®rö6e, Beroegung unö
(Entfernung öer fjimmcistörper oon
A. 5 möbius, neubearb. d. Dr. ID. 5-

H)islicenus, profeffor a. ö. Unioerfität

Strasburg, mit 36 Abbilö. unö einer

Sterntarte. Rr. U.
^ßi-ovl)«»rth. Die Befdiaffcnfieit öer

Fjimmelsförper oon tJr. IDalier 5-

ibislicenus, Prof. an öer UniDerfitat

Strasburg mit 11 flbbilö. Rr. vH.

Auffoljentwürfe Don fflberftuöienrat

Dr. C VO. Straub, Reftor öes (Eber=

f)arö=CuötDigs=(B:]mnaiiums in Stutt»

gart. Rr 17.

^atihunfl, pie, bt9 ^brttMattiic«
Don Dr. "K. Sdjäfer, Affijtent am
(Bemerbemufeum in Bremen, mit
22 Abbilö. Rr. 74.

^mir(iun(t«r}>teU oon Dr. €. Kol)I=

raufdi, Profeffor am Kgl Kaiier»

IDill^elms^CBpmnafium 3U f^annooer.

mit 14 Abbilö Rr. 90.

^tolodte öer ytlaturn oon Dr. VO.

migula, Prof. a ö. Sedjn. I)o<i)fd)uIe

Karlsrul)e. mit 50 Abbilö. Rr. 1-J7.

ÖiotoBtc ber ö"ici-c I: 4ntftct)ung u.

RJeiterbilö ö. lEierroelt, Be3iel}ungcn
3ur organifdien Ratur d. Dr. fjeinr.

Simrotl), profeffor a ö Unicerfität
£eip3tg mit 33 Abbilö. Rr. l:;i.

— II : Be3iebungen öer Jliere 3ur orga=

nifdien Ratur non Dr. f7einridi Sim=
rotl), Profcfjor an öer Unioerfität

£eip3ig. mit 35 Abbilö. Rr. i:!-2.

^rctnt. ^ans Sad)s unö 3oI)ann Sifdj»

art nebft einem Antjang : Brant unö
fjutten. Ausgen), u. erläut. oon Prof.
Dr. 3ul. Sai)r. Rr. 24.

^udtfüttrund . £etirgangöereinfadien

u. öopp. Bud^baltung oon Rob. Stern,

ffiberleljrer öer ffiff. fjanöelslebranft.

u.Do3.ö.l7anöeIsl)odiid)ule3.£etp3ig.

mit Dielen 5ormularen. Rr. Uö.



$amnilund Göschen
3e in elegantem

Zeinmanbbanb

6. J. 6örchenTche Vcrlagsbandlung, Leipzig.

80 i)f.

^ubbha Don profeffor Dr. (Eömunb
liarbp in Bonn. llr. 174.

— \. aui\: Rcligionsgefdiidite, 3nöi(d)e.

:$ur0Ciihuii&c, Abvi(> i>tr, Don l7of=

rat Dt. (Dtto Piper in Tniindjen. mit
29 Hbbilö. nr. ll'J.

Clicmic, ^UotntciiK tml» plitilxha-

lif(\\t, Don Dr. TtTar RuöoIpi)i, D03.

a. 6. tEedin. r^odijdiulc in Darmftaöt.
mit 22 Sicjurcn. Hr. 71.

— X\nornantri1)(. von Dr. 3oj. Klein

in tDalöliof. Hr. :i7.

— (i)r0aiiir(l|c, Don Dr. 3oi. Klein in

IDalbljof nr. :1s.

<Cii>, Ocr. 6e(c!}i(.-f)te 6cs Don Rup Dia3,

(Brafen non üiuar. Don 3- ®- fjerber.

fjrsg. unö erläutert Don Prof. Dr.CE.

liaumann in Berlin. Rr. '>'':

-Dampfixtritl. 5ir. Kurzgefaßtes Cel)r«

bud) mit Beifpiclen für bas Scibjt»

ftubiumu.b praftifrfien®ebraudiDon
Sriebrid) Bartl), (Dberingenieur in

rtürnberg. ITIit 67 ^iouren. Ttr. ü.

Pamvfma(A]int. Jlic. Kurjgcfafitcs

Cctirbud) m.Beifpielen fürbas Sclbjt=

(tubium unb ben praft. (Bcbraud) oon
5riebridi Bartl), ©bcringenicur in

rtürnberg. mit 48 Siguren. Rr. s.

Siitttungcn 1«. mittrU|0(1|t>cutrri|cr
j-i-itl)tttt. 3n flusiDaljl m. (Einitg. u.

EDörterb. fjerausgegeb. o. Dr. fjerm.

Jansen in Breslau. Rr. i:!7.

ZItctridicvc». Kubrun u. Dietridjepen.

mit (Einleitung unb IDörtcrbud} oon
Dr. ®. C. 3iric3ef, profeffor an ber

Unioerfität münfter. Rr. 10.

Zli1f(i-(ntialrt(t)iiunQ oon Dr. 5Tbr.
3unfer, Prof am Realgpmn. u. a. b.

Realanit.inUlm. mit68 5ig. Rr.K7.
— Repctitorium u. flufgabenjammlung

3. Differentialredinung oon Ur. 5rbr.

junfer, Prof. am Rcalgpmnaiium
unb an ber Realanftalt in Ulm. RUt
42 Siguren. Rr. \i(>.

(Cbbnlirlicr mit (Erammatif, Über»
fe^ung unb (Erläuterungen Don Dr.

n)ill)elm Ranifd), (Bi)mnaiial=®ber»

leljrer in ©snabrüd. Rr. 171.

(!;irrnl)irHrnhunt)C t)on R. Kraug,
bipL f)ütteningen. I. tieil: Das Hol)«

eifen mit 17 5ig.u.4ttafeln. Rr. 1.52.

C-irtttliütienhnntte 11. tEeil : Das
Sdjmiebeif m.25 5g.u.5JIaf Rr. i.'>:t.

(ßlcltti-iiitat. Jri)eoret.pt)i)iif III. (Teil:

(EIcttri3itätu magnctismus. Don Dr.

(Buft. 3äger, profcfior a. b. UniDcrf.
DJien. mit 33 flbbilbgn. Rr. 7.^.

(Crbinitgncttoniu», V-rbltt-om,
Volarlidit Don Dr. fl. Rippolbt jr.,

mitgl. bes Kgl. Preufe. Rletcorolog.

3nft. 3U potsbam. mit 14 flbbilb.

unb 3 JEafcIn. Rr. 17.'..

(Ctliih Don Dr. (II)omas fldjelis in

Bremen Rr. ixi.

C-u»-o^>n. Cänberfunbe Don (Europa d.

Dr. Sran3 fjeiberidi, Prof, am 5ran>
ciscoOo|epI)inum in Rlöbling. mit
1 4 JTejtfärtdicu u. Diagrammen u. ein.

Karte ber flipeneinteilung. Rr. (i-i.

^et-nfpi-ttliwefcn, iPtt*. Don Dr.
£ubroig Rellftab in Berlin, mit 47
Siguren unb 1 lafcl. Rr. ir.r..

^iltfabrihation. tEeftilOnbuftri« 11:

n)eberei, TOirferei, pofamcnticrerei,
Spieen» unb (Barbinenfabrifation
unb 5il3fabrifation oon Prof. may
(Bürtler, Dircttor ber Königl. !Ied)n.

3entralftelle für JEeflilOnbuftrie 3U
Berlin, mit 27 5ig- Rr. l^-"-.

^iimniniilTcurrliaf . o. (Bei). Reg.^Rat
Dr. R. Dan ber Borgl)t in Sncbenau«
Berlin. Rr. H.s.

^triliart, 3oltann. fjans Sad)s u. 3oli.

5ifd)art nebff e. flnl).: Brant u. l7utten.

flusgetDäl)lt u. erläut con profejfor
Dr. 3ul. Sal)r. Rr. -M.

firrficrct »ml» firriiiudit d. Dr. Karl
(Edftein, Prof. an ber Sorftalabcmie
(EberstDolbe, flbteilungsbirigent bei

ber t^auptjtation bes forjtlic^en Der«
Jud)stDcfcns. Rr. \'>'>.

^oriiiriratitmluiKt. SItatIttmiit.. u.

Repctitorium b matl^ematif, entl). bie

roiditigitcn formein unb £el)rfä^e b.

flrttt)nietit, Algebra, algebraijdicn

flnalpfis, ebenen ©eometrie, StercO'

metrie, ebenen u (pl)äri(d)en Urigo«
nometrie, matl) (Beograpl)ie, analpt.

(Beonictrie b. (Ebene u. b. Raumes, b.

Different." u. 3ntegralredin. d. (D ttl).

Bürden, Prof. am fgl. Realgpmn. in

SditD..(Bmünb. mit 18 5ig. Rr. ."»1.



$amiiilung 6$$cben
3e in elegantem

Ceinroanöbauö 80J)f.
6. 1. GörcbctiTcbe Vcrlagshandlung, Hctpzig.

^ormcirctmntlung, IHjnriHrtHMie,
Don ®. niQljler, Prof. am (5t)mna=

iium in Ulm. Hr. im.
JtrvthullTcnrriiaftDonDr.flb Scfiroap»

päd), profejjor an öer Jorftatabemie
äbersroalöe, flbteilungsöirigent bei

öer f}auptjtation bes forjtlid^en Der»

fud)su)e(ens. Hr. lOG.

grcmbniort, ?3a«, im fletitrdicu

Don Dr. Rubolf Klcinpaul in Ceipsig.

nr. 55.

(!5oi:!»incnfobvihtttlon. Hiejtil » 3n=

bu(trie II: IDeberei, IDirtcrei, po(a=

mentiererei, Spitjen» unb (Barbinen=

fabritation unb 5il3fabritation Don

Prof. may (Bürtler, Dircftor ber

Königl. ü:ecfini(dien Sentraljtelle für
B:eftiU3nöuftrie ju Berlin, mit 27

Siguren. Hr. 185.

(!3co>nric Don Dr. (I. Reintjer^, pro=

feffor an ber tred)nifci)en f}od)fc[iule

I^annocer. IHit 66 flbbilb. Hr. KU'.

©eogrnvlMC 2Vrtroujnttirri?c, Don
Dr. Sicgm. ©üntl)er, profeffor a. ö.

Cedinij(^en I^odjfdiule in itlündien.

mit 52 Hbbilbungen. Itr. 92.

— lll('irirrl|C. Don Dr. Siegm. (5iintl)er,

Profeffor an ber Königl. ([ecl)nijdien

^odifcfiule in mündjen. mit 32

flbbilbungen. Itr. ^(J.

— jielje aud): Canbesfunbe. — £änbcr=
funbe.

^cotoatc D.profeffor Dr. (Eberl). 5raas
in Stuttgart, mit 16 flbbilb. unb 4

tCafeln mit über 50 Figuren. Xlt. i-i.

(ßsfitnsU'it, ^naUitilritc ^cr (f-bcne

D. profeffor Dr. VH. Simon in Stra6=
bürg, mit 57 Jiguren. ITr. <;.">.

— ^nahttirdte, *>«* ^aumt« oon
Prof. Dr. m. Simon in Strasburg
mit 28 flbbilbungen. Rr. N).

— UrtVlicUcnlic, D. Dr. Rob. I^au^ner,

Prof. a. b. JTedin. t^odifdjule Karls=
rulje. I. mit 100 Siguren. Rr. 142.

— ffibcnc, Don ®. Rlabler, profejfor
am (Btjmnafium in Ulm. mit 111

jnjelfarb. 5ig- Ur. 41.
— |li-oicktittc, in fpntljet. Beljanblung

Don Dr. Karl Doel)Iemann, Prof. an
ber Unioerjität mündien. mit 85 3um
ttcil jtDeifarb. figuren. Ur. 72.

©«friifriitc, &axfsvifd)e, Don Dr. fjans

ffidel in Augsburg. Ur. 160.

— ftlrutMic, im Jtlittelalttr (bis

1500) Don Dr. 5. Kur3e, (Dberl. am
Kgl. £uijengpmn in Berlin. Rr. h:3.

— f vrtii>ö)«r<1ic, Don Dr. R. Sternfelb,

Prof. a. i>. Unioerf. Berlin. Rr. t^5.

— (^riEriiirrite, non Dr. fjeinrid)

Srooboba, profeffor an ber beutjdien

Uniperjität präg. Rr. 49.

— ä»c0 oltcn itlorocnloniieö non
Dr. St. I^ommel, profejfor an ber

Unioerfität mündjen. mit 6 Bilbern

unb 1 Karte. Rr. 48.

— ©ftcrvciriiifrfic, I: Don ber Urseit

bis 1526 oon I^ofrat Dr. 5ran3 oon
Kroncs, profefjor an ber UniDerjität

(Bra3. Rr. 104.

— — IT: Don 1526 bis 3ur (Bcgcnroart

Don £}ofrat Dr. 5ran3 con Krones,

Prof. an ber Unio. (5ra3. Rr 105.

— JJömirrijc, neubearb. Don Real«

gt)mna{ialbirettor Dr. 3ulius Kod).

Rr. 19.

— |tufrirri)c» oon Dr. U)ilt)elm Reeb,

fflberleljrcr am ©jtergpmnafium in

main3. Rr. 4.

— Sttri»r«rri|e. Don Prof.fflttoKaemmel,
Rettor bes Rifolaigi)mna|iums 3U

£eip3ig. Rr. lOd.

— £>ri)tt>ei;evirri)C, oon Dr. K. Dänb=
lifer, profefjor an ber Unioerjität

Sürid). Rr. 18S.

— ber l^aUrci fiel)e: maierei.
— hsv itluFik Jieiie: mujit.
— btv yäbagogih jiel)e: päbagogif.
— t»cv bruffdien §pvttrije jielje

:

ffirammatif, Üeutjdje.

(&sf»n^lieii»lslivs. Der menfdilidje

Körper, jein Bau unb jcinc t[ätig=

feiten, Bon (E. Rebniann, ©berreaU
jdiulbirettor in Jreiburg i. B. mit
(Befunbl)citslel)rc Don Dr. med. f).

Seiler, mit 47flbb. u.lSaf. Rr.lS.

®lctri1)ct'l(>*)it>c oon Dr. Jrilj Rta=

djacel in IDien. mit 5 flbbilb. im
Gejt unb 11 {Eafeln. Rr. 154.

(iSöttcr- ttnt« ^clbcnrage, (Srtedii-

friie unb römirdjc, oon Dr. I^crm.

Steubing, profefjor am Kgl. ©iim»
najium in IDursen. Rr. 27.



5ammlung äöscbsn
3e in elegantem

£etnn)anbban6

0. f. 65rchen'rche Verlagshandlung, Leipzig.

80t)f.

(Qöttrr* unti fitVbtnXa^t, fielje aud)

:

f^clöcnfagc. — mptijologie.

©cttfricb van »troSburg. l7Qrt»

mann Don flue, IDoIfram Don
(Eicf)cnbnd) u ffiottfrieö Don Stra^»

bürg flusroatil aus bem l)öf. (£pos

mit flnmerfungcn unb IDörtcrbud)

Don Dr. K. IHarolb, Prof. am Kgl.

5riebrid}sfoIIegium 3U Königsberg
i. pr. Hr. -J-J.

<G>rammatt>t, ZltutTdic, unb fur3e

C&eidiidite ber bcutjd)en Spradie non
Sdiulrat profc{jür Ur. ®. £i)on in

Drcsben. Hr. 'AI.

— KrirHiirrfie. I: 5ormcnIel)re Don
Dr. Ijans ntelfter, profcjlor a. ö.

Kloltcrtdi. 3u maulbronn. Ilr. 117.

— — II: Bcbeutungslcl)re unb St)ntar

Don Dt. fjans ITIel^er, profcjjor an
bet Klojtcrjdiule 3U lllaulbronn.

Hr. IKs.

— ^ateinirrite. (Brunbri^ ber latci.

nijd)en Spradileljre Don profeijor
Dr. H) Dotidiinmagbeburg. Rr-vj.

— ^ttt«U)ori)b»«trdif. Der nibe=
lungc nu in flustoüf)! unb mittel»

IjodibeutSdie ©rammatif mit fur3cm
tbörtcrbud) Don Dr. U). (BoIt"l)er,

grofejjor an ber Unioerjität Roitorf,

r. 1.

— KulTirdte, Don Dr. (Erid) Bernefcr,

Srofeifor an ber Uniocrjität Prag,
r. f,o.

Jielje aud) : RuHiidics (Befprädis»

bud), — Ceicbud).

Sanbelehorrrrponbtttt, ^(utrHir,
Don Prof Jlf). be Bcour, (Dberlcl)rcr

an ber Öffentlidien l7anbelslct)r«

anjtalt unb Cettor an ber f)anbels«

Ijodjidjulf 3u £eip3ig- Rr. KvJ.

— Ifraitförtfdie, Don profcffor tlii.

be Deauj, (Dberlef^ver an ber (i)ffent=

Iid;en t^anbelslcljranjialt unb Celtor

an ber HianbcIsliod]fd)ule 3U £cip3ig.

Rr. 183.

DarntonUlcItre non ft. I7alm. IRit

Dielen Rotcnbeilagen. Rr. 120.

- 6

Dartmann uon 3luc, Wolfram aon
(T-fdicnbad) ünb Wottfricb von
^irafihwva. flusroal^I aus bcm
f)öfi|(fien (Epos mit flnmorfungcn
unb lüörtcrbudi oon Dr. K. Rlarolb,

Profcjlor am Königlidicn 5riebrid]s«

follegium 3U Königsberg i. pr.
Rr. -2:1.

Dauptlitcraturen, ipie. b. (Orirnt«
Don Dr. nt. fjaberlanöt, prioat»
bo3cnt an ber Unioerfität IDicn.

I. II. Rr. 162. 163.

Dclbcitraßc. £lte btiitrdir, oon Dr.
(Dtto £uitpolb 3iric3ef. Prof. an
ber UniDcrfitüt ITlünfter. Rr. '\-l.

— Jiel)e aud): ®ötter» unb f^clbenfage.
— niptl)ologie.

derber, 9er (Tib. (Eefdiidite bes
Don Rup Dta3, ffirafen oon Bioar.
fjerausgegeben unb erläutert oon
Drofeffor Dr. (Ernft Rnumann in

Berlin. Rr. :?r,.

Dutten, f^ans Sad)S unb 3oliann
5ifd)art ncbft einem flnl^nng: Brant
unb fjuttcn flusgetDäiilt u. erläut.

Don Prof. Dr. 3uL Sal)r. Rr 24.

Utitroralredinuiig oon Dr. 5riebr.

3iinfer, profeffor am Realgpmn.
unb an ber Rcalanftalt in Ulm.
mit 89 Siguren. Rr. 88.

— Repetitorium unb flufgabenfamm»
lung jur Dntegralredinunq con
Dr. 5"ebridi 3unfer, protefior am
Realqtjmn. unb an ber Realanftalt

in Ulm. Rtit 50 5iguren. Rr. 147.

^artenltunbe. ge{djid)tlidi bargefteüt

pon (E. (Belcid), Direttor ber f. f.

Rautifd)cn Sdjule in £uffinpiccolo

unb 5- Saufer, profeffor am Real»

gpmnafium in Ulm. neu bearbeitet

oon Or. Paul Dinfe, flffijtent

ber (Bcfellfdiaft für (Erbfunbe in

Berlin. IRit 70flbbilbungen. Rr. :mi.

liirdieitUcb. IRartin £uthcr, (Tljom.

IRurnor, unb bas Kirdienlieb bes

16. 3tif)rliunberts. flusgcroäljU

unb mit (Einleitungen unb fln«

merfungen Derfeljen oon profeffor

(B. Berlit, (Dberleljrer am Rifolai«

gpmnafium 3U £eip3ig. Rr. 7.



ammluitd 6ö$cben
3e tn elegantem

Eeinroanöbanb SOJlf.
0. "jf. 6örcbcTi'r*e Verlagshandlung, Hcipztg.

filimnlcljre Don profe|for Dr. TD.

Koppen, ITtctcorologe öer Sectoarte

ÜQtnburg. ntit 7 Safein unö 2

Siguren. Itr. lU.

^olctnialgcfditHtte Don Dr. Dietrid)

Sdiäfer, profcJior ber ffiefditdite an
öer UniDerjttät Berlin. Ttr. 1'>C.

gtomvoMlonslslivt. ITtuiifalifdie
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Einleitung.

§ 1. Land und Leute.

Überall wo wir aiif unserer Erde Menschen an-

treffen, besteht eine innere Verwandtschaft zwischen

Land und Volk. Denn nur m allmählicher Anpassimg

an die gegebenen Naturbedingungen ist jedes Volk zu

dem geworden, was es ist. Indien, das andere An-

forderungen an die Anpassmigsfähigkeit des Menschen

stellt, als irgend eines der uns näher bekannten Länder,

wird darum auch, wie zu erwarten, von einem für uns

andersartigen Volke oder richtiger von vielen ver-

schiedenartigen Völkern bewohnt sein. Mit dem Volke

wieder stimmt seine Religion überein. Sogar in

Fällen, wo eine Religion nicht von Anfang an einem

bestimmten Land und Volk angepaßt war, hat ihr doch

immer das Vollvstum eine besondere Färbung gegeben.

Für Indien haben wii' hierin um so weniger eine Aus-

nahmestellung anzunehmen, als der einzigen Religion

mit größerer Anpassungsfähigkeit, die es aus seinem

Schöße geboren, dem Buddliismus gegenüber das in-

dische Volkstum sich überlegen zeigte.

Den Schauplatz der älteren und eigentlich in-

dischen Religionsgeschichte haben wir im Stromgebiet

nördlich vom Vindhya-Gebirge zu suchen. Zuerst am
Indus und später am Ganges und hier bald mehr



westlich, liald mclir östlich lagen die Stätten, wo das''»

religiöse Leiten seine mächtigsten Triebe gezeitigt und

I
jenes pantheistische Gepräge erhalten hat, das alle

Wandlungen iiberdancrnd sein unverwischbares Merk-

mal geblieben ist.

Den Indus entlang breiteten sich die Arier, wne

sie sich nannten, d. i. die Edeln, in südöstlicher Richtung

aus. Sprachlich den Vorfahren der -nachmaligen Tränier

(Perser) näher stehend als andern Gliedern der indo-

germanischen Si)rachfamilie*), waren sie auch im Glauben

und Kultus mit jenen enger verbunden als mit den

Vorfahren der Griechen und Germanen. Auch der

indischen Religionsgescliichte fehlt also der Ilintergrimd

nicht, auf den die Vergleichung von Namen \md Bei-

Avörtern höherer Wesen (Mithra — Jlitra; Yima— Yama;
ahura — asura „Herr"; mazdä — inedhas „weise") oder

von Bezeichnungen für Kulthandlungen (Haoma — Soma;
3'asna — yajfia = Opfer) in den ältesten hier in Betracht

kommenden Religionsurkundon ein mehr oder minder

farl)enprächtiges Bild gemeinsam durchlebter Religions-

zeiten hinzubreiten vermag. Nur gewinnen wir eben

nicht viel davon für die Kenntnis der eigentlich in-

dischen Religionsgeschichte. —
Während einzelne arische Stämme sicli am Kaltul-

fluß im Nordwesten ansiedelten, kamen andere bis zum
Satlaj im Südosten. Nachmals wurden die ülterschüssigen

Elemente der Bevölkerimg nocli weiter ostwärts nach

den Yamunä- (Jarana-) und Gangesströraen fortgeschoben.

In der Gegend, wo ihre ersten Ansiedelungen

waren, wechseln Gebirgstäler mit wilden Schluchten.

*) Vgl. Sammlung- Guschen Nro. 59: Indogermanische
Sprachwissenschaft, Seite 9.
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Südlich davon breitet sich die Indusebene aus, und in

diesen Niederungen seitwärts von den Ufern des ge-

waltigen Stromes bauten sich jene Stämme an, deren

Leben und Treiben wir aus einem Schatze heihger

Dichtung, Rigveda genannt, kennen. Die Yiehzucht ge-

währte Nahrung; sie war Wohlstand und Besitz. Um
sie schlang man denn auch jene Gedanken und Sorgen,

die die sichtbare Welt durchbrechen und eine unsicht-

bare in den Dienst des Menschen stellen. Ackerbau

war vorhanden, aber sein Erti'ägnis, hauptsächlich Gerste,

half mehr den Durst als den Hunger stillen. Einfache

Gewerbe lieferten die gewöhnlichen Gebrauchsgegen-

stände. Feinere AVaren, vornehmlich Schmucksachen

erstand man von den das Land durchziehenden (semi-

tischen?) Händlern. In den Kiinsten, die der Ver-

schönerung des Lebens dienen, war man über unbe-

deutende Anfänge, z. B. den Holzbau nicht hinausge-

kommen. Dagegen fand die Sternkunde Pflege, auch

die Heilkunde regte sich. A^on der Schrift wußte man
noch nichts. Dafür erfreute sich die (gebundene) Eede

großer Beliebtheit, war aber meist erwerbsmäßiger

Betrieb z\i Zauber- und Xultuszweeken.

In der (patriarchalisch gestalteten) Familie ver-

eibte sich Sitte und Recht, Brauch, Übung und Kultus.

Jede Hausgenossenschaft war gleichzeitig ein Vei^band

von Religionsgenossen. Demnach wäre es verkehrt,

eine einheitliche Religion an den Ausgang der Ent-

wicklung zu stellen. Alles weist im Gegenteil darauf

hin, daß an verschiedenen Punkten durch das Ein-

greifen von teilweise noch namhaft zu machenden Um-
ständen eine amiähernde t'^bereinstimmimg innerhalb

verschiedener Gruppen und dieser mitereinander her-

beigeführt wurde.



8 Einleitung.

In Familien, Geschlechtcin uikI Stämmen gegliedert

erscheinen die Arier bei ihrem Eintritt in die Gescliichte.

Ihre Einigkeit war durcli die hei riusch anwachsender

Bevölkerung und gesteigerten Ansprüchen ans Leben

unausbleiblichen Streitigkeiten längst keine feste mehr,

vmd von außen her drohten Gefahren durch die schwarzen

nielitarisclien Bewohner des Landes, die nicht gutwillig

aus ihren Sitzen weichen mochten. Auf keinen Fall

fehlte es an Kämpfen, die die Tatkraft des Volkes in

Spamiung hielten. Da auch die Natui'verliältnisse

günstig und die Standesunterschiede (Arbeiter, kriegerischer

Adel mid zauber- oder opferkundige Priesterschaft) ge-

mäßigt waren, so konnton die Indus-Arier sich in ge-

sunder Frische des Daseins freuen und düstere Zukimfts-

bilder sorglos aus dem Sinne schlagen.

Als dann die Arier, angelockt durch die Schönheit

und den Reichüim des Landes, noch mehr aber durch
' Überbevölkenmg dazu geti-ieben, sich am Ganges an-

I

sammelten, setzten sie bereits der Vermischung mit den

nichtarischen Stämmen keinen selir großen Widerstand

mehr entgegen. Auch in den äußeren Lebensbedin-

gungen trat mit der Zeit ein Wandel ein, indem der

Ackerbau bevorzugt wurde, dagegen das Kriegshand-

werk niu* noch in der Erinnerung an die Großtaten

der Vorzeit (im Epos) mid in (meist unbedeutenden)

Fehden benachbarter Fürsten fortlebte. Unterdessen

nahm das Verbreitungsgebiet der Aiier im Osten vde

im Westen immer mehr zu, so daß sich dadurch allein

manche Abweichungen der östlichen von der westlichen

Ivultiu- herausstellen mußten. Der Unterschied im

Klima trug, aWc natürlich, das Seinige dazu bei. Im
einzelnen haben außerdem am Ganges wie am Indus

hemmende und fördernde Umstände stark eingegriffen
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und die einen rascher, die andern langsamer, die einen

in dieser, die andern in jener Richtung ihre Ki'äfte

entfalten lassen. Man denke nur an den Einfluß der

Stadt im Gegensatz zmn Dorfe und an die vielen frucht-

baren Keime, welche Gewerbe und Handel der Kultur

zufülii'en! — Gewisse gemeinsame Züge haften gleich-

wohl der von den arischen Indern verrichteten Kiütur-

arbeit an, und es wird genügen, an die Kennzeichen
derselben zu erinnern, jene nicht mitgerechnet, die

schon im Begriff des Orientalischen enthalten sind.

Und echte Orientalen smd die Inder stets gewesen, wie

denn auch ihre Könige von ehedem, so klein sie waren,

verglichen mit den Großkönigen der Folgezeit, bereits

Harems miterhielten und sich gegenseitig, was die ver-

schwenderische Pracht der Hofhaltimg betrifft, zu über-

bieten suchten.

Vor allem überrascht ims der Gegensatz, der

in der Sch;itzimg imaginäi^er Werte auf der eüien imd
der reellen und erst recht der materiellen auf der

andern Seite zum Ausdruck kommt. Die Inder, die

Erfinder so vieler Märchen und Fabeln, lieben es, in

einer Scheinwelt zu leben, und die wirkliche existiert

zeitweilig für sie nicht. Doch verzichten sie damit

auf die Welt der Tatsachen nicht, und sie, die sich ein

Recht geschaffen, die die Sprache streng analysiert

und in der Mathematik und Technik es erstaunlich

weit gebracht haben, sollten gegen den Vorwurf welt-

fremden Wesens und eitler Träumerei geschützt sem.

Sodann, um rein auf geistigem Gebiete zu bleiben, was
stößt sich mehr ab als die gläubige Gesinnung, die die

Wunder ganz begreiflich findet, imd die Grübelei in

Sachen des Glaubens, die im Zweifel oder in der Ver-

neinung endigt? Und die Vernunft, die grübelt, oder
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(lor Verstand, di^i- ziTiilicdcit, ja auch die Pliantasie,

die dichtet und im Epos und ürama Gestalten schafft

mit Fleisch und Blut, ziehen nach demsclhen Gesetz,

daß Gegensätze sich berühi-on, religir»se Symbole an,

^ieieh als gelte es, durch das Dunkel das Licht zu

ei'klären. So scheinen die großen Gegensätze, die

über Klima und Bodenbeschaffen hcit, Flora mid Fauna
Indiens ausgebreitet sind, im Wesen und Charakter

seiner Bewohner sich unmittelbar abzuspiegeln.

§2. Die Hauptepochen der indischen Relijsionso^eschichte.

Solange nicht l'ersönlichkoiteii die führende KoUe
in der religiösen Bewegung übernehmen, haben wir

keinen Anlaß, zwischen entwickhuigsgeschichtlichen Vor-
gängen als solchen und jenen Ereignissen zu unter-

scheiden, wie sie durch das Auftreten eines Religions-

stifters oder Reformators bedingt sind. Daher kann

die indische Religionsgeschichte der Entwicklungsstufen

viele umfassen und doch nur Avenige epochemachende

Abschnitte haben. Denn erst von einem bestinunten

Zeitpunkt an, vermutlich im G. Jahrh. v. Chr., nachdem
schon vielmals in zahlreichen Generationen manche
absterbende AVurzel religiösen Glaubens durch eine neue

ersetzt worden war, erhoben sieh in Indien Männer
von reformatorischer Gesinnung und Tat. Nie aber

machen bloße Vorgänge, so bedeutsam sie an sieh sind,

Epoche. Dazu gehört die mit klarem Bmvußtsein

ihres WoUens und Könnens ausgerüstete Persim-
lichkeit.

Auch in dem ]ang(>n Zcitramii v<ir Hiiddlia (nicht

dem einzigen, aber dem hervorragendsten aller indischen

Religüuis- Tuid Sektenstifter) waren die religiitsen Tat-

sachen keineswegs losgelöst vom persönlichen Tun und
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Schaffen. Dennoch sind, selbst wo Namen genannt

werden, diese kaum verwertbar. Es kam überdies der

einzelne stets nur ziu' Geltung mit vielen, so daß wir

im besten Falle eine der Einzelpersönlichkeit gleich-

wertige Körperschaft (Priesterstand, Theologenschule)

übrig behalten. Umgekehrt haben jene, die den Sü'om

des religiösen Denkens und T\ms in ein neues Bett zu

lenken versuchten, sich damit zufrieden geben müssen,

den Dissidenten die Freiheit zu erwirken, nach ilirer

Facon selig zu werden; der Strom aber flutete weiter

nach innewohnendem Gesetze.

Auf diese Weise haben die Epochen, in die wir

die indische Eeligionsgeschichte glauben einteilen zu

sollen, für sie als Ganzes genommen nui' eine unter-

geordnete Bedeutlang. Zudem ist die unten gegebene

Einteilung ebenso anfechtbar wie jede andere, \uid dariun

sei kein Wort zu ihrer Empfehhmg verloren. Was für

sie spricht, wird ohnehin die folgende Darstelliuig dem
Leser vor Augen führen. Hingegen scheint wenigstens

ein Wort angebracht zu sein über das Alter der arisch-

indischen Religion,

Da sind es vornehmlich gewisse Angaben über

den Polarstern*) und das Frühlingsäquinoktium in den

Plejaden, (he ims zu nötigen scheinen, ins 3. Jahr-

tausend V. Chr. hinaufzusteigen, Avährend die früheste

Kalendereinrichtung (der Jahresanfang mit dem Winter-

solstiz im Phälguna-Vollmond, d. i. Vollmond bei ,3

Leonis) vielleicht gar ins 5. Jährt, verweist. Würde
also die indische Kultur in eine so fi'ühe Zeit zurück-

reichen, so könnte auch die Religion nicht jünger sein.

Wert für uns hat sie jedoch erst diesseits der Grenze,

^) Vgl. Sammlung Göschen Nro. 11 : Astronomie, Seite 56.
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<lio durch ihi-e erstmalige Fixierung in einer Über-

lieferung (Lied, Formel, Vorschrift u. s. w.) gebildet

Aviiil. Jenseits dieser Grenze verlieren wir uns in die

vorgeschichtliche Zeit, aus der glücklicherweise sich

manch teure Kunde in die geschichtliche Zeit hinein-

gerettet hat. Aus solchen erstarrten Erinnerungen hat

H. Jacobi auf das hohe Alter der indischen Kiütur

gesclüossen, und niemand kann uns verbieten, einen

ähnlichen Schluß auch im Hinblick auf die nicht wenigen

religiösen Peti-efakten zu machen, denen wir allenthalben

in den indischen J{cligions(|Ufllon begegnen. Denn es

muß einmal Leben imd Wirklichkeit gewesen sein,

was später abgestorben oder zu einem bloßen Schem-
dasein herabgesunken ist.

In der ersten Epoche (von den ältesten Zeiten

bis zum Auftreten Buddhas) werden unsere Aufmerk-

samkeit hauptsäcUich die religiösen Gebräuche auf

sich lenken, sowolü jene, bei denen die Gewohnheit,

als auch jene, bei denen die priesterliche Satzung vor-

wiegend ist. Da aber jeder Brauch der Ausdruck be-

stimmter Anschauungen, Befürchtungen und AVünsche

ist, so haben wii- gleichzeitig den inneren Zuständen
Beachtung zu schenken, die den religiösen Gebräuchen

zu Grunde liegen. Von der zweiten Epoche ange-

fangen, grupi)ieren sich die religiösen Tatsachen teil-

weise um historisch merkwürdige Persönlichkeiten,
Hier wml einmal die Persöidichkeit, sodann ilu- "Werk

zu begi-eifen sein, und dafür ist des weiteren festzu-

stellen, was sie mit dem Ideenkreis gemein hat, worin

sie sich bewegt, imd wie sie zu der achtunggebietenden

SteUmig gekommen ist, die ihr die Geschichte einräumt.

Indes, da an ein Xebeneinan<ler des Keligionslebens

und der sogen. Religionsstifter und Reformatoren nicht
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zu denken ist, so kann die eine Seite, die hier mehr
hervortritt, niu' im engsten Anschluß an die andere

betrachtet werden.

Übersicht.
A. Von den ältesten Zeiten bis zum G. Jahrh.

V. Chr. Die tiberlieferten Rehgionsformen imd ihre

aUmähliche Zersetzung.

B. Tom 6. Jahrh. v. Chr. bis zum 6. Jahrh. n.

Chr. Das Zeitalter der Reformbewegungen.

C. Yom 6. Jahrh. bis zum 16. Jahrh. Die brah-

manische Gegenreform mid das Sektentum.

D. Vom 16. Jahrh. bis zur Gegenwart. Die uni-

tarischen Bestrebungen.

§ 3. Die Quellen.

Nachrichten über die Religionsverhältnisse Indiens

Avaren seit dem Zuge Alexanders d. G. an den Indus

(327—25 V. Chr.) der gTiechisch-römischen Bildungs-

welt zugeflossen. Die von Megasthenes, dem Ge-

sandten Seleukos' (Nikator), eines der Diadochen-

fiü'sten, am Hofe des indischen Königs Candragupta
(Sandrakottos) zu Pätaliputra (j. Patna) am Ganges
um die "Wende des 4. und 3. Jahrhs. v. Clu\ ver-

faßten Berichte verbreiten sich anch über religiöse An-
schauungen und Einrichtungen. Ferner hat Porphyr
(3. Jahrh. n. Chr.), gestützt auf Angaben des S}T:"ers

Bardesanes (2. Jahrh. n. Chr.), einen Abschnitt über
das indische Ascetentum in seine Sclmft von der Ent-

haltinig von Fleischuahi'ung eingeflocliten. Als aber

mit dem Ende des Römerreiches die Handelsbeziehungen

sich lösten, die zwischen Indien uiid dem Westen unter-
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halt(Mi worden waren, veilur sicli zuletzt jede sichere

Kunde ülior das Land und seine Bewohner. Ei"St die

erweiterte llandelstiltigkeit im Bunde mit der christ-

lichen ^lissionsarbeit machte diesem Zustand ein Ende,

und am Ausgang des 16. Jahrlis. drang die Nachrieht

von einer „Veda" genannten religicisen Literatur der

Inder nach Europa. Nochmals aber vergingen zwei

Jalu-hundorte, liis Handsehi-iften des Veda in euroj)äische

Biltiiotheken gelangten.

Der Veda (das Wort bedeutet s. v. a. „Wissen")

ist in den Augen der rechtgläubigen Inder, die ihr

Urteil den (brahmanischen) Theologen miterorcbien, eine

Literatur von höchstem Anseilen in Glaubenssaclien und

hat überhaupt eine nachhaltigere Wirkung auf das

Religionsleben Indiens ausgeübt, als dies bei einem

andern heiligen Buch der Erde, vielleicht allein die

Bibel ausgenommen, der Fall gewesen. Hingegen in

seiner Eigenschaft als Quelle betrachtet, fordert er die

Kiütik in melirfaclior Hinsicht heraus. Schon der Um-
stand, ilaH wir es bei den Werken, die er umschließt,

mit Kompilationen zu tun haben, nötigt zur Scheidiuig

der älteren von den jüngeren Religionsformen, die hier

ungesondert beisammenliegen. Die Tatsache ferner, daß

im Veda priesterliche Hände mehr oder weniger frei

geschaltet haben, erweckt den Verdacht, daß um des

Zweckes willen t 'herliefcrungen aus der Umgebung,

in der sie lu'sprünglich standen, entfernt oder voll-

konunen unterdrückt worden sind. Künsthclie, wenn-

schon nicht künstlerisch vollendete Erzeugnisse sind

aber auch selbst die Lieder des Rigveda, das Alteste

aus dieser ganzen Literatur. Die eigentlich volkstüm-

liehe ]?eligion ist sicherlich nicht in ungeti'übter Gestalt

aus Uuien zu erkennen. Doch k<)nnen jüngere Literatur-
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werke, die altertttuiliche Formen aufbewahrt haben und

die tatsächlichen Religionsverhältnisse berücksichtigen,

ohne sie dem Standesinteresse der Priester zu opfern,

diesem Mangel einigermaßen abhelfen.

Chronologisch gehen im allgemeinen die Sam-
hitäs, d. i, die nach bestimmten (grammatischen) Regeln

behandelten und zusammengestellten (metrischen) Texte

den übrigen an diese sich anlehnenden Prosawerken,

den Brähmanas und Sütras voraus. Lides mag die

Brähmana-Periode des Rigveda den Samhitä-Perioden

der drei anderen Yeden (Säma-, Yajur- und Atharvaveda)

entsprechen. In der ..Sammlung" des Rigveda selbst

finden sich Lieder oder Liederreste vereinigt, die um
ein Jahrtausend und mehr auseinanderliegen mögen.

Die ältesten düi-ften schon aus dem 3. und die jfuigsten

noch aus dem 2. Jalu'tausend stammen. Einzelne

Brähmanas (SclirLften ziu" Erklärung der Opferbräuche)

können älter sein als manche Rigveda-Lieder. An-
nähernd nehmen wir für die Brähmanas, die älteren

Upanisads (Schriften zur letzten Begreifung des Opfers

und des Alls der Dinge) eingerechnet, die Zeit vom
2. auf das 1. Jahrtausend bis tief in dieses hinein an.

Die Abfassung der Sütras (Leitfäden von formelhafter

Kürze zur Beschreibung der Opfer luid verwandter

Bräuche) fällt zeitlich mit der entstehenden Sekten-

bildung und teilweise mit den Anfängen der buddhi-

stischen (und Jinistischen) Literatur einerseits und der

epischen anderseits zusammen. An die Stelle der all-

gemein üblichen Vererbung des Wissens durch das

Gedächtnis ist erst spät der Gebrauch der Schrift

getreten.

Während die älteste Urkunde der im bralmianisch-

priesterlichen Geiste geformten Religion der Inder,
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der Rigveda, noch dei' Drucklegung ontgegcnsali, hatte

B. H. Hodgson i. .1. 1824 eine große Zahl von

Manuskripten erworlieii, -svelche Roligionsschriften der

Buddliisten enthielten. Ungefähr nni die gleiche Zeit

fand G. Turnour solche Schriften auf der Insel Cejdon.

Die Sprache der beiderseitigen Saninilinigen war ver-

seliieden. Die Schriften, die Hodgson in Nepal (im

HimrUaya-Gehiet) entdeckte, sind in einem eigenartigen

Sanskrit, scheinbar also in der Spraclie der bralunanisclien

Religionsschriften geschrieben. Die ceylonesisclien

Schriften der Buddlüsten hingegen, ebenso die später

in Burma imd Slam entdeckten bedienen sich einer

(längst ausgestorbenen) indischen A'^olkssprache, die wir

Päli nennen. In der TTili-Sanunlinig steht das Mönchs-

reclit (Ordensdis/iplin) an der Spitze. Der Name da-

für ist Vinaya. Daran schließt sich an die Lehre,

Dhamma genannt, selbst Asäeder zerlegt in Suttanta

und Abhidhamnia. Doch ist der Unterschied nicht

strenge durchgeführt. l'ber die ganze Schriftmasse

(Tipitaka oder Dreikorb) finden sich zersti-eut die Er-

innerungen an die PcrsOidichkeit, von der der Buddhis-

mus den Namen erhalten. AVerke. die einzelne Ab-

schnitte ans dem Leben Buddhas im Zusammenhang

behandeln, entstanden lange vor dem Beginn der christ-

lichen Zeitrechnung, die Buddlia-Epcn jedoch gehfiren

der weit jüngeren Sanskiit-Sannnlung an. An der

(heiligen oder kanonischen) Päli-Sammlung, die uns

besser bekannt ist, haben jedenfalls viele Gesclüechter

gearbeitet vom 4. bis zum 2. vorchristlichen Jahrh.

Um einige Jahrhunderte älter freilich ist das Kulturbild,

das wir ans dieser Literatur gewinnen. Dasselbe stimmt

im großen ganzen zu dem des Epos und berichtigt

oder ergänzt das einseitig gefärbte Bild dcrbi-aliuianischen
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Schriften, nämlich der oben genannten Opfertexte

(Srauta- und Grhya-Sütras) nnd der Rechtsbücher

(Dharmasütras) samt den in spraclilicher Hinsicht

dem Epos am nächsten stehenden versifizierten Schriften

über Recht und Sitte (Dharmasästras, z. B. Manu).

Die Bedeutung der buddhistischen Religionsquellen greift

somit über ihre un mittelViare Bestinnuung hinaus.

Der mit dem Buddhismus gleichalterige, eher noch

ein wenig ältere Jinismus verfügt ebenfalls über eine

umfangreiche Literatur, Siddhänta d. i. „unumstößliche

Lehre" genannt, die in einem dem Päli verwandten

Dialekte geschrieben ist. Auch hier beschränken sich

die Angaben nicht auf die (remeinschaft, der sie zu-

nächst angehören. Insbesondere kontrollieren die buddhi-

stische und Jinistische Literatm' sich wechselseitig. Hier-

von abgesehen kommen für die Spezialgeschichte dieser

beiden Sekten imd anderer, die unten von Kap. IT an

besprochen werden, die Inschriften in Betracht,

darunter Religionsedikte, Schenkungen, "Weiheurkimden

XL. a. m. von der Zeit des Königs Asoka an (IVIitte des

3. Jahrhs. v. Chr.) bis tief in die Jahrhunderte n.

Chr. liinein.

Reiches religionsgeschichtliches Material bergen

auch die beiden großen Epen Mahäbhärata und
Rämäyana. Es treten hinzu die Grundschriften der

sechs philosoi)hischen Schulen, desgleichen die

sehr umfangreichen Kommentare aller Art, ferner die

Puränas, d. i. Legendenwerke sektiererischer Färbung,

ebenso die Textbücher jüngerer Sekten, von denen wir

an dieser Stelle mn- den Adi-Granth der Sikhs er-

Avähnen woUen. Sogar die lyrische imd dramatische

Dichtung (von der Spruchdichtung nicht zu reden) ge-

währt oft einzigartige Einblicke in die Glaubenswelt

Hardy, Indische Religionsgeschichte. 2



18 Einleitung.

der Inder, in deren Märchen und Fabeln zup,leich dem
Roligionsforsclier eine nicht zvi voraclitende Fundgrube

offen steht. Und immer nocli treibt das religiöse Leben

in Indien neue Blüten hervor bald in der Gestalt emer

Reformbewegung, bald anders, tmd parallel damit tauchen

neue literarische Versuche auf, die das (^hiellonmatcrial

ins Unbegrenzte vermeliren.

Beobachter, die, wie eiust ^legastlicnes, die Ver-

hältnisse aus persönhcher Anschauung scliildern, sind

für Indien nicht erst in der Neuzeit erstanden. Im 7.

Jalirh. n. Chr. hat der Chinese Hiuen-tsang luid im

11. der arabisch schreibende Perser Al-Berüni seine

an Ort und Stelle gewonnenen Eindrücke aufgezeichnet.

Um die Mitte des 17. Jalirh. hat ein mohammedanischer

Freidenker aus der Sekte der Süfis tiefe Blicke in

das indische Sektentum getan, wie uns das (anonym)

unter dem Titel Dabistän („Sittenschule") erschienene

Buch zu verstehen gibt. Schriften, worin die heute

noch in einzelnen Cxogenden Indiens herrschenden Volks-

religionen auf Grund von Beobachtungen dargestellt

und untersucht werden, besitzen wir von L^^all,

Ibbetson, Grierson, Risley und Crooke.
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I. Kapitel.

Die überlieferten Religiousformen und ilire all-

mäliliclie Zersetzung;.

(Von den ältesten Zeiten bis zum 6. Jahrh. v. Chr.)

§ 4. Rückblick: die vorgeschichtliche Scheidung der
Geister.

Die ältesten Nachrichten über die religiösen Ge-

wohnheiten der arischen Inder Aveisen einen festen Be-

stand an Übungen und Überzeugungen auf, dagegen

lassen sie nicht deutlich erkennen, "wie sich dieselben

auf die verschiedenen Stämme, Dorfschaften und Familien,

auf hoch und niedrig verteilen. So viel aber steht fest,

daß weder alle über den ganzen Vorrat von Begriffen

verfügten, die in der Literatur zu belegen sind, noch

daß sie mit allen Handlungen vertraut waren, die sich

für uns als religiöse herausstellen, oder fähig und be-

rufen, sie samt mid sonders auszuüben. Eine Grenz-

linie zwischen Vollvs- und Priesterreligion wird ebenso-

wenig in den Quellen gezogen. Beide Religionsarten

berüliren imd durchdringen sich in mannigfacher Weise.

Sie mischen ihr Wasser, aber immer nur für eine Zeit-

lang, wie ein Fluß, der in einen See mündend beim

Austritt wieder seine frühere Farbe zeigt. Für ims hat

es dann leicht den Anschein, als ob die Priesterreligion

der mächtigere Faktor gewesen sei, da ihre Vertreter

allein uns über die Religion Auskunft erteilen. Zum
Glücke müssen wir aber die Dinge nicht einfach so

anseilen, wie unsere Berichterstatter am Indus imd
Ganges sie angesehen haben, die außer dem eigenen

Gesichtskreis keinen anderen kannten oder absichtlich

nichts von einem anderen wissen wollten.

2*
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Anfangs war in Wiikliclikcit der rnterscliicd dor

Priesterreligion von der Volksreligion mehr äußerlich

als innerlich. Er lief darauf hinaus, daß in crsterer

die Geister mit unvergänglichem Leben (Götter) von

denen mit unbestimmter Fortdauer des Lebens abgesondert

wurden und den Vorrang im Kultus erhielten. Das

Volk in Masse, für das die „Götter" zu vornehm waren,

überließ sie den Priestern und ihren Göiuiern, während

es selbst sich um so treuer an seinesgleichen anschloß,

an Wesen von niedererem Rang \md gewöhnlichem Aus-

sehen. Allein der Boden, aus dem diese Benifenen und

jene Auserwählten ihre Lebenssäfte sogen, war der

nämliche für beide Teile: der Seelen- und Geister-

glaube imd seiu praktisches Gegenstück, der Seelen

-

imdGeisterdienst nebstZauber und Geisterbeschwörung.

Eine der frühesten Wahrnehmungen, die der Mensch

machen mußte, Avar, daß ihm das Verderben nahen

kann, auch ohne daß er seinen Schädiger zu sehen und

zu fühlen bekommt. Zu dieser Wahrnehmung gesellte

sich der dem ersten Nachdenken über den Tod ab-

gei-ungene Glaube, es bei jedem Angriff auf Leben,

Gesundheit und Besitzstand mit ähnlichen oder den

nämlichen Wesen zu tun zu haben, die im Augenblick

des Todes ihren Aufenthaltsort, den Leib zu verlassen

genötigt werden. Die Abwehr von schadenstiftenden

Geistern ist es daher, worauf der primitive Mensch von

selbst verfallen muß.

Wie die Angriffe der Geister auf den Menschen

ein launenhaftes Gesicht tragen, so sind auch die Hand-

lungen, die ihn schützen sollen, dun-liaus launischer

Art. Darin wenigstens besteht kein ]\Iißverhältuis. Ein

Mißverhältnis liegt aber wohl in der Ungleichartigkeit

von Mittel und Zweck, denn der Krankheitsgeist z. B,
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ist anderer Art, als ein wildes Tier, bei dessen Erlegung

die geschickte Handhabung der Keule sich erfolgreich

zeigt. Handlungen ohne eigentliche Zweckmäßigkeit

scheinen gleichwohl mehr als zufällig zu sein, wenn
sie durch irgend eine Ähnlichkeit mit dem Gewollten

in Beziehung gebracht werden, und auf solchen Ähn-
lichkeiten beruht das ganze Heer von Abw^ehrhand-
lungen.

Je nach der Auffassung des Handelnden können

aus dem gleichen Anlaß verschiedenartige Handlungen

angewendet werden. Indem jedoch einzelne aus ihnen

Erfolg haben, während bei andern der Erfolg ausbleibt,

vollzieht sich eine natürliche Auslese in der Weise, daß

die einen begünstigt und schließlieh allein im Grebrauche

festgehalten werden. In der Folgezeit ist die gewohn-
heitsmäßige Vorliebe bestimmter Gremeinden, Familien,

Berufsarten usw. entscheidend.

Nachdem der Mensch an seinem Dasein mit einem

gewissen Genuß zu liaften angefangen mid die Vorteile

im Eintreffen wie inngekehrt die Nachteile im Aus-

bleiben des Regens u. dgl. gegeneinander abzuschätzen

gelernt hat, fesselt ihn die Sicherung ebendieser Vor-

teile und darum auch die Pflege derjenigen Geister,

in deren Macht es liegt, sie zu gewähren oder zu ver-

weigern. Die Scheidung der Geister in Schädiger und
Verwahrer von Gütern kann indes keine plötzliche mid
imvermittelte sein. Ein Schädiger ist vielmelir auch,

wer andere am Mitgenuß eines Gutes verhindert, imd
das Mittel, sich trotzdem dasselbe zu verschaffen, muß
daher das nämliche sein, wie im Falle offener Befeindimg.

Nur wo die t'^bermacht so groß ist, daß er nicht hoffen

kann, gegen sie aufzukommen, sieht sich der Mensch
genötigt, es auf anderem Wege zu. vorsuchen und die
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Geister, die nach wie vor gefürclitet lileiben, sich ge-

neigt z\i machen. Aus der Gewohnheit, gegen eine

gewisse Klasse von Geistern fast nur noch die Pflege

zu gebrauchen, entsjjringt die abweichende Beurteilung

derselben, die in dem Gegensatz übelwollender und
wohlwollender "Wesen sieh ausprägt. Gunstbezeiginigen

aber sind überniächtigcii AVesen nicht abzutrotzen, hin-

gegen ist ihr Wille den Eindrücken einer Gabe und
Schmeichelrede zugänglich. Opfer und Gebet sind nun
auch innerlich vom Zauberakt imd Spruch geschieden.

§ 5. Die altiudischen Seelenknltformen.

Für die Formen des religi()sen Glaubens und Brauches

gibt es nur eine Erklärung: das Herkommen. Wie
der Vater, so der Sohn. Aber es geht keineswegs das

väterliche Erbe unverändert durch des Sohnes Hände.

Einmal str)ßt das f(>iner gewordene Gefühlsleben, das

Mitgefühl und das sittliche Gefühl ülierhaupt die ihm
widerstrebenden Formen von sich. So war der Brauch,

einem Bau dadm-ch Festigkeit zu verleihen, daß Menschen-

blut dem Ton beigemischt und ein Teil einer Menschen-

leiche (der Schädel) ins Fundament eingefügt wird,

schon außer l'bung gokonuiKMi zur Zeit seiner erst-

maligen Erwähninig im „Brälunana der hundert Pfade".

Nur die stellvertretenden Bräuche harmloser Natur haben

sich zu erhalten vermocht. Auch in den Vorstelhmgen

selbst vollzieht sich ein Wandel. Altes geht unter,

Aveil es nicht mehr verstanden wird, und Neues taucht

auf. Der Glaube, daß das Jenseits die nächste Hülle

des Diesseits sei, das Grab in der Erdtiefe also der

Wohnoi;t der abgeschiedenen Seelen (nicht der Bösen

ziu- Strafe), ein Glaube, den die arischen Inder einst

vollkommen natürlicli fanden, hat in der uns zugäng-
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liehen Periode bereits seine Lebenskraft verloren. In

lichter Himmelsregion wohnen die „Väter" znsammen

mit Yama, dem Totengott. Ferner hat immer auch der

Übergang zu einer anderen Wirtschaftsart, z. B. vom
Hirtenleben zum Ackerbau, religiöse Veränderungen zur

Folge. Die Verelmmg der Herdentiere tritt zurück

oder ihr Inhalt wird zum Sj'mbol, während später noch

manches, wie die Unverletzlichkeit der Kiüi bei den

Indern, die Tiergestalt vieler ihrer Götter, an die ab-

getane Hirtenreligion erinnern mag. Endlich hat das

Hinausstreben des Individuums über seine Umgebung
Veränderungen nach sich gezogen. Wenn das Denken

sich regt, und man anfängi zu fragen, zu grübeln, zu

zweifeln, zu verneinen oder zu verbessern, geraten die

hergebrachten Formen ins Wanken.

Am festesten wm'zeln wie überall auch in Indien

die Seelenkultformen. Die Sitte steht unter ilirem

Einfluß: Mildtätigkeit und Totendienst gehen Hand in

Hand. In das Erbrecht werfen sie ihre Schatten: wer
die Totengebräuche verrichtet, gilt als Erbe; und der

Wunsch, einen Sohn zu erlangen, der seinem Vater

durch pünktlichen Vollzug der dem Toten schuldigen

Opfer die Himmelspforte öffnet, kommt der Eheschließung

hilfreich entgegen. Auf cUo Kunsttätigkeit haben sie

mächtig eingewirkt: die ersten religiösen Bauten in

Indien sind Grabtempel gewesen. Sogar die Spekulation

^les Geistes geht nicht leer dabei aus: die Frage nach

dem Jenseits des Grabes verschlingt sich mit der nach

dem letzten Grund aller Dinge.

In der Pi-axis werden sich diese Formen sehr ver-

scliieden gestaltet haben, einfacher bei einfachen Leisten

imd vornehmer bei den Vornehmen. Der Zufall wollte

es, daß die vornehmen Formen, die offenbar auch mehr
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von sich reden machten als die anderen, fast allein

überliefert sind. Aber ob der eine mehr, der andere

weniger Umstände mit seinen Toten machte, darin stehen

sich alle gleich, daß ihr Handeln von der Furcht ein-

gegeben ist, es möge der Verstoi'bene zurück keliren imd
den Hinterbliebenen Schaden zufügen. Die Pietät zieht

erst spät in diesen Kultus ein imd vermag doch nicht

die Furcht ans ihrer Stelle zu verdrängen. Die Toten

bleiben unheimlich. Zeugnis dafür legen die Bräuche

selbst ab, denn sie sind durch und dui-ch versetzt mit

Zauber; immer der deutlichste Beweis für den Glauben,

daß etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. ]\Ian

vermied es, die Leicheiiträger anzublicken oder nach

der Leichenstätte umzuschauen. Man verwischte die

Fußspuren auf dem Wege zur Bestattimg oder ver-

sperrte der Seele den Weg durch Wasser, das man
ausgoß, durch ein Feuer, das man anzündete, oder einen

Stein, der einen Berg Vdrstellte u. <lgl. Um die von

der Berührung mit dem Toten herrührenden schädlichen

Keime zu entfernen, half man sich mit Abwaschungen
und verbrannte die Gegenstände, an denen die Seele

haften konnte, oder befächelte den Toten, damit ja nichts

von ihm an den Lebenden hängen blieb. Man machte

Musik, sang und tanzte, um die Seele zu verscheuchen.

Und der Kultus selbst, die Sättigung und Befriedigmig

der Seelen durch Totenopfer, Mahlzeiten, Mitgaben usw.

verrät den Wunsch, sie abzufinden. Der Spruch, mit

dem sie dünnes Zeug zur Bekleidung bekommen: ,,Hier

habt ilu", Väter, ein Kleid, zieht kein anderes als dieses

an!'' ist bezeichnend genug.

Zwei Stufen müssen im indischen Seelenkiüt unter-

schieden werden: der Totenkult und der Ahnenkult
(ein gesteigerter Totenkult).
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Als Bestattungsweise wii'd in der offiziellen Religion

(lie Verbrennung genannt, neben welcher die Be-

erdigung, wahi-sclieinlicli die ältere Form, und das Aus-

setzen der Leiche kaum in Betracht kommen. Sie ist

das ,,Totensakrament", und wkd als ein Opier betrachtet,

indem das Feuer den Toten (hier die Opfergabe!) <,gar"

macht füi- den"Himmel. Denn der Vergeltungsgedanke,

der auch einen jenseitigen Strafort fordert, meldet sich

erst leise an, und das Schicksal der Frommen war

schon lange entschieden, bevor man sich über das der

Unfi-ommen Sorge machte.

Eine Zeitlang hält sich die Seele noch in der

Nähe der Verwandten auf. So lange nämlich, als noch

nicht sämtliche Gebräuche vollzogen sind. Die Vor-

schrift verordnete je nach der Zeit (Unreinheitsperiode,

die in diesem Falle 10 Tage dauerte, oder nach Verlauf

derselben) verschiedene Spenden für den Toten, woran

die Priester teilhaben — lauter volkstümliche Gewohn-
heiten, wenn auch die Regelung derselben nach anderen

als volkstümlichen Maßen geschah. Ein Jahr hindm-ch

wiederholen sich diese Feiern, bis die Aufnahme des

Toten unter die ,,A^äter" oder Ahnen (Manen) den

engeren Totenkult beschloß. Die weiblichen Verstorbenen

rückten entsprechend in den Kreis der „Mütter" auf.

Daß diese Odmmg, bei der, wie man sieht, die Seiten-

verwandten und alle in jüngeren Jahren verstorbenen

Naclikommen des ältesten Sohnes, des legitimen Voll-

sti-eckers der Totenriten, zu kurz kamen, in die Wirklich-

keit übersetzt worden sei, haben wir keine Ursache zu be-

zweifeln. Immerhin durchbrach oft die stärkere Sitte, auch

wohl die Not auf der einen imd die Großmannssucht auf der

anderen Seite (letztere bei fiu-stlichen Geschlechtern)

die ihr von der Priesterschaft gezogenen Schranken.
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Im Ahnenkult gehen neben den Labungen Mahl-

zeiten zu Ehren der Manen väterlicher- und mütter-

licherseits einher, zu denen sich diese, wie geglaubt

Avurde, in persona einfinden.

Letztere, wobei also Bedürftige (offiziell gelten als

solche die Priester) gespeist werden, finden täglich

und monatlich statt und heißen in der Ritualsprache

Sräddhas. Ihr Zweck, ursprünglich eine bloße Abfindung,

ist ausgesprochenermaßen Gunstgewinnung: „Mögen sie

(die Väter) unsere Fürsjjrecher sein, mögen sie uns bei-

stehen!" Begreiflich ist es daher, daß außer vielen

anderen Anlässen, sowohl solchen, die regelmäßig wieder-

kehren, als auch jenen, die man nicht vorausbestimm.en

kann (Geburt eines Sohnes u. dgl.), die sogen, freie

Zeit für die Seelen zu Speisungen aller Art benutzt

wird. Übereinstimmend wird liierfür ein dreizehnter

Tag in einer nichtmondhellen Monatshälfte angenommen,

die in die Regenzeit oder in die Mitte derselben fallt

(für gewisse Gegenden Indiens + halben August — +
lialben Oktober).

Labungen der Manen („Klößeopfer für Väter") kennt

das Ritual am Nachmittag <les regelmäßigen Xeumond-
opfers mid des dritten Tertialopfers (liier am Vollmondstag)

im Herbste. Die letztere Labung kommt allen Manen
zugute, die erstere nur den Manen der Familie. Man
legt mit Nameimennung oder ohne eine solche die Reis-

klitße hin, nachdem man zuvor Wasser zur Reinigung

für sie ausgegossen, wendet darauf das Gesicht ab und

hält den Atem an, währenddessen die Seelen sich daran

laben, gießt alsilann wieder Wasser aus, legt Salbe hin

für Augen und Füße und zuletzt Fransen inid Wollflocken

zur Bekleidung. Nach vollzogener Handlung werden die

Manen entlassen: „Gehet hin, ihr iidilichen Väter!"
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Frag man nun nach der Gegen tl, vohin die Seelen

gingen oder woher sie kamen, so war die Antwort ge-

meinhin: Der Süden. Aber ihr Äiifentlialtsort ist dabei

doch der Himmel. Dort weilen sie bei Yama, „der

starb als der erste der Sterblichen, als erster hinging

zu diesem Ort". Dort genießen sie die Spenden, welche

die Irdischen ihnen zuwenden, imd empfangen den Lohn
ihrer „Opfer und Gaben". Und wenn Yama mit den

Göttern imter einem schönen Baume zecht, so waren

auch die Seelen, denen übrigens eine entsprechende

Leiblichkeit eigen ist, von diesen und anderen ähnlichen

Freuden nicht ausgeschlossen.

§ 6. Gute und böse Geister; ihre Verehrung und Be-

schwörung; der Gespensterglaube.

Zwischen Seelen und Geistern zu unterscheiden

ist dem Volksglauben in Indien ebenso schwer gefallen

wie anderwärts. Für eine „Yäterwelt", die ihre Be-

wohner zeitweilig entläßt, sonst aber in imnahbarer

Höhe sich der Menschenwelt gegenüber abschließt, konnte

man sich nicht erwärmen. Gute Menschen (zunächst

ohne daß ilire Güte mehr bedeutet als Fähigkeit luid

"Wille zu helfen) müssen nach dem Tode noch besser

helfen und böse Menschen noch schädlicher werden,

denn nichts hält sie zurück. Solche freiere Seelen,

wie immer man sie nannte, die ehedem „gute" oder

,.böse" Menschen waren, Geister also hat sich das

indische Volk nicht nehmen lassen. Bedienung der

guten und Bekämpfrmg der bösen Geister war die praktische

Betätigung nicht bloß dieses Glaubens allein, sondern

gei'adezu der Religion, unbeschadet der hiermit wesent-

lich gleichen Seelenkultformen. Wir stehen hier dem
frisch pulsierenden Leben weit nälier als irgendwo, und
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ebendarum vielleicht hat die dafür verständnislose

Zunft der vedischen Dichter und ihrer theolof,'ischen

Epigonen sich beinahe völlig über alle die vielen Geister,

ziunal die Nothelfer, ausgeschwiegen. In diese Lücke

ti'eten andere und zum Teil unhrahmanische Quellen

ein, jünger zwar, wenn man an die Zeit denkt, in der

sie entstanden, aber doch nicht unwert des Rufes, treue

Überlieferer des Alten imd Ursiirünglichen zu S(3in.

Die Erdgeister, denen an Kreuzwegen in eine

Grube hinein geopfert wird, sind um dieses doppelten

Umstandes willen sofort erkennbar. Es sind die in der

Tiefe hausenden Seelen, und die Kreuzwege gehören

zu den beliebtesten Stelldichein der Seelen. Baum-
geister, von denen der indische Volksglaube vieles zu

erzählen weiß, u. a. daß sie im Innern eines (hohlen!)

Baumes oder auf den Baumwipfeln wohnen, sind von

jeher die alltäglichen Freunde und Berater des indischen

Volkes gewesen. Jedes Dorf hat seinen heiligen Baum.

Daneben werden ungewöhnlich große oder pflanzlich

merkwürdige Bäume (die Ficus religiosa!) genannt als

Zufluchtstätten für Hilfesuchende. Von einem Ge-

dächtnisbaum (caitya\Tksa) ist die Rede, der diejenigen

unrein macht, die ihn berühren, also wohl in Beziehung

zu einem Toten stand. Märchenhafte Wunschbäume

sind viel älter als ihre erstmalige Erwähnung im Epos

oder in den buddhistischen Schriften; sie haben ihren

Ursprung im „Lebensbaum", der unsterl)lichmachen<le

Früchte bietet.

Die Baiungeister selbst ließ die Vorstellung in

unentsclüedener Mitte zwischen der Verkörperung im

Baum und dem loseren Verhältnis zu ihm als ihrer Be-

hausung. Sie werden sichtbar und verschwimlen wieder,

imd wenn es ihnen nicht nu'hr an einem Orte gefällt,
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so ziehen sie (samt ihren Kindern!) von dannen. Ein

äußeres Abzeichen (Fahne) bezeichnet den heiligen Baiim^

den Sitz einer menschenfrenndlichen Seele, zu der man
betet um Nachkommenschaft und Vennögen, die auch

Eat erteilt durch die Stimme eines Orakels. An Tagen,

da die Menschen sich freuen, und sonst sooft man
ihrer Hilfe bedarf, erhalten die Baimigeister Spenden

(bali), desgleichen wann ein Baum zu fällen ist, um
Abbitte zu leisten. Man goß ]Vlilchwasser rings um
den Baum, brachte Wohlgerüche dar, auch Blumen und

Kuchen, besi)rengte ihn mit Wasser, lunwandelte ihn

mit zugekehrter Rechten und erhob zu ilim flehentlich

die gefalteten Hände. Die poetische Belebung des Waldes

(in einem Liedchen an die Waldl'rau) fürwahr hat den

Baumkult Indiens nicht auf dem Gewissen. Er stammt

aus den tieferen Tiefen des Seelenkultus und hat lun-

gekehrt der freigeborenen Poesie zm* wahren Volks-

tümlichlveit verhelfen.

Berggeister, denen auf den Gipfeln der Berge

geopfert und ein Gelübde gemacht wird, ferner Fluß-
geister, die (halb Sclilange halb Mensch) alles be-

herrschen, was im Bereiche des Flusses liegt (Grotten,

Zisternen usw.), natürlicli auch die Geister, die in Seen

und Teichen wohnen, erscheinen als Genossen der vorigen,

ohne sich gleich allgemeiner Teilnahme zu erfreuen.

Sie sind nämlich nicht für jedermann zu haben, wie

der Baumgeist, der in der Mitte des Dorfes wohnt.

Noch außei"ordentIicher ist der Meergeist, übrigens

genau so wie die anderen auf Spenden angewiesen, denn

er erhält Milcli, Reis, Fische, Fleisch und Spirituosen.

Mit dem Hausgeist, der die Schwelle des Hauses

bewacht, befinden wir uns wieder inmitten der Seelen-

vorstellungen. Indem er aber seines Amtes als Behüter
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des Hauses (väst()si)citi) waltet, f^esellt er sich zugleich

zu jenen Schutzgeistein, die den Städten usw., ebenso

auch den vier Weltgegenden voi-stehen, wie eine jüngere

Glaubensschicht behauptet.

Es sind hiermit bloß einige, nicht alle Schlupf-

winkel der guten Geister beleuchtet. Geister gibt es

überall. Je genauer man sie aber lokalisieren konnte,

um so besser, und die geistige Natur derselben scliien

imter dem Glauben an ihre Anwesenheit in einem leb-

losen Gegenstand, geschweige in Pflanzen oder Tieren,

nicht im mindesten zu leiden. Doch ist nicht immer
schon aus der einem Dinge gezollten Verehrung auf

eine Besitzergreifung desselben diu'ch einen Geist als

Fetisch zu schließen. Der Nutzen allein, den es für

den Menschen hatte, oder irgend eine diesem unbe-

greifliche Eigenschaft desselben rechtfertigte seine Ver-

ehrung. Es betete der Krieger zu seinem Pfeil und

Bogen, der Bauer zum Pflug mid zur Pflugschar usw.

Die Ackerfurche (sTtä) genoß religiöse Verehrung, eben-

so aber auch die Kuh und aus anderen Gründen der

Affe. Genug, der Brauch, in jedweder Not, wo es

auch sei, den Geistern mit einer Balispende zu nahen,

ist zweifellos einer der ältesten, die das Herkommen
in Indien gelieiligt hat. Die innere Gesiiuumg, die

Güte imd Reinheit der Absicht beim Bittsteller trat

dabei völlig zurück. Räuber pflegen, so meldet eine

buddhistische Quelle (die indes auch für ältere Kultur-

zustände unverdächtig zu sein sclieint), vor und nach

ihrem verderblichen Handwerk den Geistern (devatäs)

eine Spende darzubringen.

Böse Geister kannte das Volk und fürclitete

sie, weil sie Menschenfleisch essen, die Milch der Kühe

trinken, falsche Vorspiegelungen hervorrufen, Krank-



Gute und böse Geister. 31

heiten senden, wobei sie auch leibhaftig in den Menschen

fahren, u. dgl. m. Sie hausen vielfach in Wäldern

oder Teichen, vornehmlich an einsamen Orten, gehen

aber auch um luid treiben Spuk. Die Wege machen

sie unsicher und besonders finden sie sich an Kreuz-

wegen ein, wo man sich deshalb beeilt, ihnen etwas

zu spenden, und außerdem gern, sooft die guten Geister

(beim Opfer) ihren Anteil empfangen. Sie erscheinen

in grauenerregender monströser Gestalt, zumeist des

Nachts, und schrecken durch schreiende Stimmen.

Keinen Raum gibt es, in den sie nicht eindringen.

Sie schwingen sich in die Lüfte imd verkriechen sieh

in die Erde, nehmen auch Besitz von leblosen Dingen

und lebenden Wesen, Pflanzen, Tieren (besonders

Selilangen, aber auch Himden, Eulen, Geiern u. a.) und

Menschen (Hexen).

Li einzelnen Fällen schützte man sich durch Be-

dienung und Bewirtung (z. B. die Schlangenbewirtung

oder der Sarpabali beüu Eintritt in die Regenzeit), in

den meisten dagegen griff man zu Abwehrmitteln, zu

Sprüchen (mantra, brahma) und entsprechendem Zauber,

oder wer dieses Mittel verschmähte, setzte die Götter

(insonderheit Agni) gegen sie in Bewegung.

Seilen die ältesten Nachrichten, die luis über den
Zauber und verwandtes Tun aus Indien zugehen, be-

zeugen, daß der Bildungsgrad nicht mehr zu den An-

schauungen und Stimmungen paßte, worin jene Praktiken

ihre Wurzeln haben. Allein es ist dennoch wahr, daß

das fortgeschrittene Zeitalter dem Wachstum derselbi^-n

keine Schranken setzte, wie schon die bunte Mannig-

faltigkeit der Formen bekundet, die in den priester-

lichen Sammlungen dieser Gattimg (Atharvaveda, Kausi-

kasütra imd Srimavidhänabrähmana) sich zusammenge-
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funden haben. Es darf dabei forner nicht übersehen

werden, daß anch die Formeln der Gegenstand einer

gesteigerten Kunstübung geworden waren. Beweis da-

für ist die Sorgfalt, womit die AVorte, auch Wortspiele

gewählt wurden, das künstliche Versmaß, die vorge-

sehene emphatische Betonung, Melodie usw. Angesichts

dessen wird die VciTuferklärung dieses Treibens nicht

eben ernst zu nehmen sein. Im Gegenteil, wenn die

"Wahrnelimung richtig ist, daß die indischen Zauber-

liandlungen stellenweise charaktervolle Züge haben, ver-

glichen mit den außerindischen Parallelen, so liegt die

Annahme nahe, daß die Arbeit, die dort auf den Kultus

im allgemeinen verwendet wurde, auch ihnen zugute

kam. Das Eigentümliche daran beschränkt sich so-

mit freilich bloß auf das Kleid, in dem sie ims er-

scheinen. Es ist eine Maske, die sie tragen, imd in

der sie mitunter bis zur Unkenntlichkeit entstellt sind.

Ihre Bestimmung war, das 0])fer zu würzen, an dem
die großen und gütigen Götter sieh laben; oder, wenn
man so wiU, die (teilweise) Zei"störung ihrer Selbst-

ständigkeit war der Preis, den sie für die ihnen ge-

währleistete Fürsorge zu zahlen hatten. Nie jedoch

liat, wie es scheint, sich dieses Verhältnis in ein System

kleinlicher Bevormundung oder rücksichtsloser Miß-

achtung verwandelt. Vielleicht gibt es keine einzige

Zauberhandlung, die nicht auf die eine oder die andere

Weise sich mit Opferhandlungen vermischt und hier-

durch eine höhere Sanktionierung erhalten hat. Die

Zahl selbst ist Legion. Die Beschwörungen allein,

die doch bei weitem nicht hinreichen, einen Ulterblick

über das Ganze zu gewähren, sind unerschiipflich.

Hier ist das Vorkommen symbolischer Handlimgen

und der Symbole iilicrhaupt ein wesentlicher Bestand-
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teil. Kreisziehen, Furclieiiziehen, Abschießen von Pfeilen,

Empoi'halten eines Feuerbrandes, „Wasserclonnerkeile",

Hinwerfen von Netzen oder Stricken sind einige dieser

Handlungen. Der Feind wird in seinem Bilde oder

Schatten durchbohrt oder in einer Eidechse zerstückelt

und zuletzt begraben. Der Nebenbuhler mrd ver-

nichtet, indem der Beschwörer einen Stab, der den

Donnerkeil bedeutet, mit der Spitze auf den Boden
stößt. Die Handlungen selbst sind begleitet von Sprüchen

imd Verwünschungen. Nicht jedesmal aber kommt es

zum Angriff. Oft trägt die Beschwörung unmittelbar

nur zur Abwehr bei und ist dann Gegenbesehwörung.

Die geisterhaften Angriffe können nichts ausrichten,

wenn man sich zu helfen weiß, und man hilft sich

durch das Aussprechen heiliger oder geheimnisvoller

Namen, durch kräftige Sprüche, durch das Tragen eines

metallenen Ringes an der Rechton, durch Anbinden

eines Amidetts usw. Beliebt waren sog. Gegenopfer,

wenn ii'gend eine Störung des Opfers, das einer dar-

bringt, durch Geister zu befürchten ist. Auch das

Irreleiten der Geister gehört hierher, wie wenn jemand
dem Krankheitsgeist dadm*ch zu entgehen sucht, daß

er durch eine ungewöhnliche Öffnung aus dem Hause
entweicht, wo ein Kranker ist. Ebenso die Bitte an

den Dämon, sich liinwegzuheben, wobei wohl auch die

Ortlichkeit bezeichnet wird, wohin er sich begeben soll:

„0 Takman (Fieberdämon), zu den Müjavant gehe und
Aveiter weg zu den Balhika (fernewohnende Völker-

schaften)! Das Südra-Weib (aus der niedrigsten Kaste)

falle an, das strotzende, das schüttele etwas, o Takman!"
i)

Oder man schob den schädhchen Angriff einfach andern

1) Atharvaveda 5, 22, 7.

Hai'dy, Indische Religionsgeschichte.
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(Menschen und Tieren) zu, /.. B. die Gellisuclit Papa-

geien. Erwähnt sei noch als Abwehrniittol gef'en böse

Geister das L<ärmmachen, das wir sclion oben ij 5 kennen

lernten.

Im Umfang der Abwehrriten sehen wir, wenn wir

die Literatur verfolgen, vom Kigveda an bis zum
(buddhistischen) Brahmajälasutta, manche neue Sprossen

hervorwachson. Gleicliwi^hl wai- Rückbildiuig ihr Los,

insofern als sie sich dienend den rfli'gcritcn untei-ordnen

und zum Teil auf ihre selbstän<lige Fiuditionierung

verzichten mußten. Der Weg zur Weiterbildung stand

nur nach der Seite der Pflege offen.

Eine Abart des Geisterglaubens ist der Gcsiienster-

glaube. Gespenst (preta s. v. a. hingegangen) heißt

die Seele, die noch nicht in die Gemeinschaft der

„Yäter" aufgenommen ist. Li der Regel sind es Ver-

gehungen, die sie zu diesem traurigen Dasein verur-

teilt haben. Hungernd und dürstend, nackt und gräß-

lich entstellt und alle enlonkliclion Unbilden erduldend,

muß sie in unmittelbarer Nälie ihrer ehemaligen

Wohnung oder sonstwo in ekelhafter Umgebiuig ver-

weilen, schon zufrieden, wenn sie sich einem Sterb-

lichen zu erkennen geben und sein mitleidiges Herz

rühren kann.

§ 7. Der altiudische Naturdienst.

Um die Vorteile zu erlangen, welche in de» vei'-

schiedenen Xaturbereiclien ihren Ursprung haben, also

zunächst nicht aus Bewunderung für die Größe imd

Erhabenheit der Natur. l)at das Volk der ai-ischen Inder,

seitdem wir es kennen, Naturdienst getrieben. Überall

handelt es sich beim Natiudienst um Güter, die der

Mensch von den trauten Wesen, die im Baum imd in

i
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der Quelle ihren Sitz haben, nicht erlangen kann.

Denn niemand gibt, was er nicht hat. Das leben-

spendende Licht, das der Sonne entströmt, das wohl-

tätige Naß haben Wert für alle ohne Unterschied,

und die Not, die beim zeitweiligen Verluste dieser

Güter eintritt, ist eine gemeinsame für alle Bewohner

einer Gegend. Während für die kleinen persönlichen

Notlagen die im vorigen § betrachteten „guten" Geister

vollauf genügen, so versagen sie dagegen für die

größeren der Gemeinschaft. Die Geister oder Götter

(devas), deren Hilfe sich im Spenden jener Güter äußert,

müssen darum an Macht den anderen überlegen sem,

freilich deswegen auch der religiösen Empfindung immer
etwas unsympathiscli bleiben. Eine Ausnahme in dieser

Beziehimg macht Agni, der Gott des Feuers, „der

nächste Freund", der einzige aus der Schar der Mäch-

tigen, den man im Herdfeuer beständig bei sich hatte.

Und dieses Gefühl der unmittelbaren Gottesnähe nahm
nicht ab, als man in einem weiteren Stadium, w^o das

Nachdenken von der äußeren Ähnlichkeit zur inneren

Gleichheit hinüberleitete, Agni auch in der Sonne zu

entdecken glaubte.

An der Sonne liegt Hirten und Ackerbauern

genau so viel, als sie von ihr abhängig sind. Anlaß,

sie zu bedienen, hat man darum nicht, wann sie in ihrer

vollen Tätigkeit ist, sondern zur Zeit, da sie ihr Tag-

werk aufnimmt: am Morgen. Beim Sonnenaufgang

goß man eine Milchspende ins Feuer, deren Zweck
nächst der Pflege des Feuers darin bestand, den Auf-

gang der Sonne zu befördern; eine Übung, die ims

überall begegnet, wo der Mensch sich einen Einfluß

axd. die Himmlischen zutraut. Einen weiteren Anlaß

zu feiern boten die Sonnenwendtage. Der kürzeste

3*
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Tag ward durch Lärm und Trommelsclilag und eine

Reilie anderer synibolisclier Handlungen ausgezeichnet.

Abgesehen hiervon unterliielt man gute Beziehungen

zur Sonne durch den Brauch, denjenigen, den man
ehren wollte, mit zugekehrter rechten Seite zu um-
wandeln in Nachahmung des Sonnenlaufes.

An einen geheimnisvollen Zusammenhang des

Mondes mit dem Waclistum aller lebenden Wesen,

besonders der Kräuter und Pflanzen, glaubten die alten

Inder. Die Mondphasen gaben ihnen daher die ge-

eigneten Zeitpunkte an zur Bediemmg des Gottes, der

Segen verleiht. In dem offiziellen Neu- und Voll-

mondopfer ist allerdings von der ursprüngiidien Be-

deutung der Feier kaum noch etwas zu liemerkeu.

Ein Mondkult hat gleichwolü bestanden, und gewisse

Sternbilder haben ebenfalls religiöse Ehren empfangen.

In den kritischen Zeiten der Sonnen- und Mond-
finsternisse, wo die beiden großen Wohltäter der Mensch-

heit in Gefahr sind, von einem Dämon überwältigt

zu werden, haben die Irdischen, welche jetzt die Himm-
lischen befreien müssen, Gelegenheit zu zeigen, was sie

vermögen durch einen „kräftigen Spruch", so väe einst

Atri, der „der Sonne Auge an den Hiumiel gesetzt und
des Svarbhänui) Zauber vertrieben hat".

AVie die Sonne aber, statt Gedeihen zu spenden,

auch Alißwachs verursachen kann, und dies je nach

dem Himmelssti'ich mehr oder weniger zu befürchten

ist, so schlug der Sonnenkult der Inder stellenweise

in sein Gegenteil um, indem der Gott zum Unhold ge-

stempelt und liokämpft wurd(\ Im ganzen war über-

haupt eher Zurückhaltung als Übereifer ihm gegen-

') Name des Dämons der Verfinsterung (Rigveda 5, 40,8).
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über der älteren Zeit eigentümlich, und erst einer

jüngeren Periode war der in gewissen Sekten (Aditya-

bhaktas oder Sauras) gej^flegte Sonnenkult, wie auch

ein entsprechender Mondkiüt vorbehalten.

Für Ansiedler in Gebieten, deren Reichtum in

Triften bestand, ist die Frage der Bewässerung eine

Lebensfrage. Nun erreicht der Indus seinen höchsten

Stand im Juli oder August, seinen niedrigsten im

Dezember. Die schlimmste Zeit für den Bauer ist der

Winter. Mit Angst und Sorge sieht er dem Frülüing

entgegeii, und so ist es begreiflich, daß die Arier am
Indus sich viel mit den Bergen beschäftigten, wo die

dTirch die Kälte erstarrten Wasser von einem schlangen-

artigen Winterriesen (Vrtra) gefangen gehalten werden.

Der Gott aber, der sie aus der Gewalt dieses Dämons
befreit, ein Sonnenwesen, Avie sich von selbst versteht,

,

heißt Indra. „Rauschend setztest du, Indra, die rau-

schenden Wasser in Bewegung wie strömende Ströme",

so und ähnlich pries man unaufhörlich des Gottes Tat.

Kein AVunder, daß gei'ade um Indra die Sage ihr

luftiges Kleid wob. Er w^ar vielleicht auch der einzige

Gott, in dessen Verehrung aUe Klassenunterschiede ver-

schwanden und Priester und Volk sich einmütig zusammen-
fanden. In Gegenden, wo andere Bewässerungsverhält-

nisse waren, schuf man einen Ersatz für die Befreiung der

Flüsse aus dem Innern der Berge, die dort keinen Sinn

hatte, und Indra wurde zum Gewittergott, der den

Wolkenverschluß mit dem Donnerkeil (vajra) spaltet.

Gewitterregen und Regen überhaupt haben indes

für die Inder nicht erst Wert bekommen, als man sich

mehr darauf angewiesen sah. Seit alters verehrten sie

Parjanya, der „Regen spendet", mid die Maruts, die

AVindwesen, ohne die es' nicht zum Regen kommt.
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Proben ans der ältesten religiösen Dichtnng der Inder.

1. Agni (Rigveda 1, 1, 7—9).

Vor dir, o Agni')- Tag für Tag
am Abend und beim Morgengraun
Verehrung bringend mit Gebet erscheinen wir,

Vor dir, der über Opfer herrscht,

der leuchtend (hier) die Ordnung wahrt
und in dem eignen Hause wächst heran (zur Macht).

Du sei uns Vater, sei uns Sohn,

Agni, sei zugänglich uns
und leite aufwärts uns zu Heil (und Seligkeit)!

2. Varuna (Rigv. 5, 85).

1. Dem Allherrscher will ich singen ein hohes tiefes Lobgebet,
ein liebes dem berühmten Varuna^),

der, wie der Samitar das FelP), die Erd' losschlug der

Sonne zur Unterlage.

2. In den Bäumen spannte Luft er;

Kraft in Rennern''), Milch in Kühen, "Willen in Herzen,
Feuer in Wassern, am Himmel die Sonne, auf den Stein

den Soma^) setzte nieder Varuna.

3. Den Brunnen mit dem Loch nach unten
ließ Varuna ausfließen über beide Welten*^) samt dem

Luftraum

;

damit netzt der König ') aller AVesen, wie Regen das Ge-
treide, den Boden.

4. Er netzt den Boden, die Erd' und den Himmel,
wann Varuna nach Gemolkenem") begehrt;

') der Gott des Feuers.
-) ursprünglich ein Nalurgott. wahrscheinlich der Mond, aber

als HeiT der Natur und ihrer Gesetze, auch der sittlichen aufzufassen.

3) Beim Tierojifer hatte der „Samitar'' genannte Priester dem
Opfertier das Fell abzuziehen usw.

*) Rossen.
') die Sonia pflanze, die auf Bergen und Felsen wächst.
'') Himmel und Frde.
'') So wird Varuna mit Vorliebe angeredet.
') Der Regen ist gemeint.
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mit der Wolke umhüllen sich die Berge, (auch) die stärksten

Männer werden matt ').

5. Auch diese Macht '^) des berühmten asurischen^) Varuna,

die große, will ich verkünden:
daß er, wie mit einem Maße, im Luftraum stehend ausmaß

die Erde mit der Sonne.

6. Auch gegen diese große Macht des weisesten Gottes

ist keiner aufgekommen:
daß in das eine Meer die eiligen Wasser, die Flüsse, sich

ergießend, es nicht füllen*).

7. Varuna, was am Busenfreund, am Genossen oder Bruder,

am steten Hausgenossen oder am Fremden
Böses wir begangen haben, das löse, o Varuna!

8. Was (wir), wie Spieler beim Spiele, betrogen haben,

was wirklich, oder was wir nicht (mehr) wissen,

löse alle diese (Schulden), o Gott ! mögen wir dir lieb sein,

Varuna!

3. Indra (Rigv. 1, 130, 4. 5).

Mit beiden Händen Indra den Keil ergriif^);

Wie 'n scharfes Messer zum Wurf er schärfet ihn.

Zum Drachenmord er schärfet ihn.

Umkleidet mit Stärke, mit Kräften, Indra, mit Majestät,
Wie 'n Zimmrer den Baum, so die Wälder spaltest du.

Wie mit dem Beile spaltest du.

Ganz leicht, o Indra, die Wasser frei du gabst.

Wie Wagen sie entsendend hin zum Meer,
Wie Wagen strebend nach dem Preis ^).

1) Der Kommentar versteht unter den starken oder stürmischen
Mannen die bturmwesen (Maruts) , welche die Wolken lockern oder
weich machen.

^) Zaubermacht.
2] s. V. a. geheime Macht habend.
*) Vgl. Prediger 1,7: Alle Flüsse gehen ins Meer, aber das

Meer wird nicht voll.
I*) Anspielung auf den Kampf zur Befreiung der Gewässer,

vgl. § 7.

'•J
beim Wettfahren.
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4. Visnn (Rigv. 1, lö4, 1. 5).

1. Des VisTiu') Heldentaten will ich nun verkünden,
Der ausgemessen hat der Erde weite Räume,
Der Stützen auch verlieh der höchsten Wohnung,
Als mit drei Schlitten weit er ausschritt.

5. Zu seiner lieben Stätte möge ich gelangen,
Wo fromme Männer sich (vereint) ergötzen!
Das ist der Anhang des, der weit ausschreitet;

An Visnus höchstem Orte ist der Somabrunnen^j.

5. Die Maruts (Rigv. 7, 56. 1—10).

1. Wer sind die glänzenden Helden, die nahverwandten,
des Rudra Mannen auf schmucken Rossen?

2. Ihren Ursprung weiß keiner; nur sie allein wissen
um ihren Geburtsort untereinander.

3. Mit Schwingen bedecken sie einer den andern
und kämpfen zusammen, die windtosenden Falken.

4. Um diese Geheimnisse weiß (nur) der Weise,
wie Prisni^j die große (ihnen) reichte das Euter.

5. Das Geschlecht hier'') sei heldeiireich durch die Maruts
und allzeit siegreich, Manneskraft nährend!

6. Im Gang die schnellsten, an Glanz die glänzendsten,

mit Anmut verbunden, gewaltig durch Kraft.
7. Ihre Kraft ist gewaltig, fest ist ihre Stärke,

danim mit den Maruts die Schar ^) vermag viel.

8. Schön ist eure Wildheit, zornig der Sinn —
wie ein tobender Muni*) (seid ihr) — der kühnen Schar.

9. Durchaus haltet fem von uns das Blitzgeschoß,

möge euer Zorn uns nicht treffen!

10. Eure Namen, die lieben, (Namen) der starken rufe ich an,

auf daß sie begierig sich sättigen, ihr Maruts!

1) ein Sonnenwesen, aber erst später zum Alhvesen erhoben.

2) woraus die Götter und Seligen den Xektartrank trinken.

8) die Mutter der Maruts, der Sturmwesen, vorzustellen als
eine bunte Kuh (die Sturmwolke).

•*) d. i. die Verehrer der Maruts.

5) 8. V. a. die Schar der Maruts.

«) der Verzückte, der vom religiösen Wahnsinn Erfa&te.
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6. Savitar (Rigv. 1, 35, 9j.

Der goldhändige Savitar^), der rege, bewegt sich zwischen
Erd' und Himmel,

vertreibt die Krankheit, setzt die Sonne in Bewegung, eilt

durch die dunklen Räume hin zum Himmel.

7. Die Götterfrauen (Rigv. 5, 46, 71.

Die Götterfrauen '^) mögen willig helfen uns, uns unterstützen

zum Gewinn von Kind und Gut,
Die auf der Erde ihr und auf der Wasser Pfad als Göttinnen

uns, gern hörend, Schutz gewährt!

8. Blitzzauber (Atharvaveda, 1, 13).

1. Verehrung sei dem Blitze^) dir!

Verehrung dir dem Donner (auch)!

Verehrung sei dem Steine^) dir,

mit dem du auf den Bösen wirfst!

2. Verehrung dir, o Sohn der Höh',
von wo aus Glut du bringst uns nah!
Sei gnädig du (zunächst) uns selbst

und unsern Kindern Freude schaif!

3. Sohn der Höh', Verehrung sei dir ja fürwahr!
auch deine Watt" und deine Glut verehren wir.

Wir kennen deinen höchsten Sitz im Meere di'in verborgen,
da drinnen du als Nabel liegst versteckt.

4. Dich haben die Götter all entsendet, als sie zum Schießen
tüchtig machten den Pfeil.

Sei gnädig uns, wenn im Verehrerkreis du wirst gepriesen

!

Verehrung sei dir, Göttin!

9. Dhätar (Atharvav. 4, 12, 2—5).

2. Wenn dir zerrissen, dir zerbrochen
ein Knochen in dem Leibe ist.

1) der Erreger-Gott, der aller Bewegung und Tätigkeit vorsteht.
2) Jeder Gott fdeva) hat auch seinen Harem.
8) weiblich gedacht, daher am Schluß angeredet als „Göttin".

Das Lied ist ein Zauber gegen' Blitzschaden.
*) = Donnerlceil.
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(las leg' zum Heile wieder.

Dliätar'), zusammen Glied zum Glied I

3. Zusammen sei mit Mark dein Mark,
zusammen sei mit Glied dein Glied!

Zusammen wachs dein altes Fleisch

und auch der Knochen wachs' dazu!

4. Zusammen füg' sich Mark mit Mark,
und mit der Haut verwachs' die Haut!
So wachs' dein Blut und auch das Bein'^),

das Fleisch verwachse mit dem Fleisch!

5. Das Haar verein' sich mit dem Haar,
die Haut verein' sich mit der Haut!
So wachs' dein Blut und auch das Bein'^),

zusammenleg-' Zerbroch'ncs, Kraut! ^)

1(1. Der eine Gott (Rigv. 10. 82, 3. 6. 7).

3. Der unser Vater, Zeuger, Ordner,
Der alle Stätten kennt und alle Wesen,
Der auch den Göttern Namen gali, der Eine,
Ihn zu befragen gehn die andern Wesen.

6. Den ersten Keim empfingen (einst) die Wasser
Dort, wo die Götter all zusammenkamen,
Und in des Ungehornen Nabel lag das Eine,
Worin die Wesen alle (einstj bestanden.

7. Ihn, der dies zeugte, werdet ihr nicht finden,

Da zwischen ihm und euch ein andres ist gewesen.
In Nebel eingehüllt, sich mästend vom Geplapper*),

So wandeln ringsumher die Lobliedsänger.

1) der Gott „Sotzer", „Bildner", „Ordner". In v. '» wird das
Zauberkraut angerufen.

*) = Knochen.

3) Dazu vgl. man die Stelle au.s dem altgernianischen sogen.
Merseburger .Segen: Bein zu Beine, Blut zu Blute, Glied zu Glieds,
als ob sie geleimt seien.

*} der Gebete und Zaubersprüche; der Vers enthält eine Kritik
des brahmanisdicn Treibens, die von derjenigen in der buddhistischen
Literatur sich niclil untersclieidet.
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§8. Die Götter aus dem priesterlichen Kreis; Mythus
und Ritus.

Bei aller Abhängigkeit der Priesterscliaft vom
Volke hat diese es doch verstanden, einer Religion

Eingang zu verschaffen mit Göttern, wie sie sie brauchte,

und mit Riten, die ohne ihre Dienste nicht verrichtet

werden konnten. Die Götter sind alle bis auf wenige

der A^olksreligion entnommen, und die Riten großen-

teils auch. Es haben aber jene Götter und diese Riten,

natürlich in ungleichem Grade, unter den Händen der

Priester sich verändert. Die Götter sind hohe Herren

geworden, gewohnt auf großem Fuße zu leben, ver-

traut mit allen Genüssen der Reichen dieser Erde.

Menschenähnlichkeit ist ihr hervorstechender Zug, und
nur jene, die noch diu"ch ihre Namen, wie Sürya, die

Sonne, Yäyu, der "Wind, üsas, die Morgenröte, an ihre

Herkunft aus irgend einer Naturpotenz erinnern, machen
dieser Ehre. Alle haben ferner die Gewohnheiten ihrer

priesterlichen Vertrauensmänner angenommen. Sie sind

opfergierig, wie diese geldgierig sind. Sie lieben viele

und recht dunkle Worte, weil die Priester dadurch

ihre Überlegenheit am besten glaubten dartun zu können.

In den Riten waltet eine Wichtigtuorei, die jeden Hand-
griff zu einer weltbewegenden Tat hinaufschraul.it, wäh-

rend ein erdrückendes Vielerlei von Zeremonien zu

immer größerer Arbeitsteilung auf der Opferstätte

führte.

Es hat wenig Wert, alle Götter aus deni priester-

lichen Kreis mit ihren Namen und Attriljuten kennen

zu lernen. Von Originalität der Zeichnung wird man
nichts gewahr. Alles ist durchaus schematisch, imd
wo ausnahmsweise einmal eine Gestalt mit Kraft mid
Leben zum Vorschein kommt, und Indra ist eine solche,
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ist sie mehr typisch als individuell, das Urbild eines

streitbaren Helden. In den Pi-eisliedern des Kigveda,

die ihrer Mehrzahl nach bestimmt waren beim großen

Somaopfer vorgetragen zu werden, dürfen wir keine

epische Ausmalung der Göttertaten erwarten. Es werden

liier Beiwörter auf Beiwörter gehäuft, so daß wir

uns daraus einen Begriff von der Natur der so Ge-

priesenen bilden können, ilu-e Taten aber werden meist

nur flüchtig gestreift in einigen Anspielimgen , die fiü*

ims nicht jedesmal verständlich sind. Allein, wenn
wir auch einen indischen Homer hätten, so ginge es

doch nicht an, die religiöse Poesie der Beligion selbst

gleichzusetzen. Die Religion soll nützen, die Poesie

der Annehmlichkeit dienen, obschon das Annehmliche

auch mit dem Nützlichen verbunden sein kann. Der
Volksglaube imd die freien Spiele der Phantasie sind

völhg verschiedene Tatsachen.

Die Hochzeit der Sür^-ä (das Fendniuum von Sürya)

auch „Sonnentochter" genannt, mit den beiden Asvin^)

oder mit Soma dem Monde, die wunderbare Geburt

Indras, auch sein Vrtrakampf, der wirklich im Volks-

glauben eine Stütze fand, der Raub der Kühe und
ihi-e Wiedergewinnimg sind Beispiele von G()ttersagen,

die außerluüb der Religion zu stehen kommen, so selu"

die Religion es war, welche die Phantasie befruchtet

hat. Die epische Einkleidung ist dazu nicht gerade

notwendig. Auch das Preished, der Hymnus, rein als

Ausdruck von Empfindungen dem Gotte gegenüber,

kann Formen annehmen, wofür nur dichterische Schfip-

fung, nicht aber religiöser Glaube die richtige Bezeicli-

nimg ist. Als Dichtimg betrachtet, stehen Götter- und

^) ihre Naturbedeutung ist unsicher.
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Heldensagen einander vollkommen gleich. Die Ehe des

Königs Pnrüravas mit der schönen Nymphe Urvasi,

ilu- glückliches Zusammenleben, solange der Pakt (daß

sie ihn nicht nackt sehen dürfe) gehalten wird, ihre

Trenmmg und die Bemühungen des Königs, seine Ge-

liebte wiederzuerlangen, ferner die Abenteuer der Helden,

als deren Eetter die Asvin erscheinen, u. a. ra. gehören

hierher. Mit Bezug auf die Heroen geistlichen Standes

sei der durch das Gebet des Sängers Visvämitra er-

langte Durchgang der Bharatas durch die Flüsse Vipas

imd Sutudri, ebenso die mirakulöse Entstehimg des

Sängers Vasistha erwähnt als Beispiele solcher der

Göttersage vergleichbaren Dichtungen, die man von

der Religion wird zu scheiden haben, ilan hat nicht

minder aber auch von ihr abzutrennen jene Mythen,

große und kleine, die Antworten enthalten auf die

Frage nach dem Woher imd Wie der Dinge; eine Art

ürphilosophie, in der wir allerorts die seltsamsten An-
schauungen über das Universum und seine Teile nieder-

geleg-t finden. So ist mythisch mid der Idee nach

uralt der Versuch, die Welt aus dem Leib eines ür-

riesen (wie Ymii* in der Edda) hervorgehen zu lassen.

Als die Götter mit ihm ein Opfer anrichteten, ist aus

seinem Manas (Geist als das Fortlebende im Menschen)

der Mond geworden, aus seinem Auge die Sonne, aus

seinem Mmid entstanden Indi'a und Agni, aus seinem

Odem ist der Wind hervorgegangen, aus seinem Nabel

der Luftraum, aus seinem Haupt der Himmel, aus den
Füßen die Erde usw.

Auf die Seite der Religion fallen dagegen jene

Mythen, die Erklärungen von Riten sein wollen. Der
Ritus, kurz gesagt das religiöse Tun, ist genau be-

stimmt und verpflichtend. Die Götter willfahren mu'
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dein, der die Handlung genau vollzielit. Ein und

derselbe Ritus aber wurde verschieden gedeutet. Die

Deutungen bestanden in Erzählungen über die erste

Entstelumg des Ritus, worin eine Aviiklichc Begebenheit

fingiert wurde, die zu seiner Entstehung fühlte. Ent-

weder betrafen diese Erzählungen die Götter, und als

religiös sind daher allerdings jene Göttersagen anzuer-

kennen, welche den Ritus erklären, oder sie betrafen

Regeln, die Riten einschärften, wie z. B. in folgi-nder

Erzälilung: „Brahma ül »ergab die geschaffenen Wesen
dem Tode. Den Brahmanenschüler allein übergab er

ihm nicht. Der Tod sprach: Gib mir mein Teil an

iliml Brahma antwortete: In der Xacht, in der er ver-

gißt ein Stück vom hl. Holz darzubringen, soll er dir

gehören. Daher schneidet ein Brahmanenschüler, der

eine Nacht verbringt, olme ein Stück vom hl. Holze

darzubringen, es ab von der Länge seines Lebens. Dar-

um soll ein Brahmanenschüler ein Stück vom hl. Holz

darbringen, damit er keine Xacht verbringt, die das

Leben kiu'zt." Solche Mythen geben selbstredend keinen

Anfsclüuß über die wahre Bedeutung eines Ritus. Sie

legen im besten Falle Zeugnis ab für den einmal (bei

der Bildung des MN^thus) zulässigen Glauben.

§ 9. Gott Varuna, der „Hüter der Ordnung".

Die altindische Götterwolt und ihr Hauptvertreter

Gott Indra machen nicht den Eincb-uck von Wesen-

heiten sittlichen Charakters. Das Physische waltet

in ihnen bedeutend vor, und ihre Güte reicht so weit

als der Gebrauch, den sie von ihrer Kraft und Stärke

zu machen bereit sind. Wir sehen nur einen Gott

sich über die Gesamtheit der Naturgottheiten erheben

und jenen Bund besiegeln, den in allen höher ent-
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wickelten Religionen die Sittlichkeit mit der Religion

eingeht. Dieser Gott ist Yaruua, der „König", der

„Allherrscher", das „^V'unde^wesen " (asura), von dem
ein vedischer Dichter singt: „Auf dich sind wie auf

einen Berg gestellt die imerschütterlichen Gesetze."

„Hüter der Ordniuig" (rtasya gopä) Avird Yaruna ge-

nannt, und dabei ist an die NaturorclnuDg wie an die

rechtliche und sittliche Ordnung zu denken. Indem

aber sein AVii'ken selbst sich auf die Ordnung grün-

det, die er hütet, hat in ihm der Gedanke der sitt-

lichen Weltordnung einen persönlichen Ausdruck ge-

fimden.

Jede Verletzung der Ordnung richtet sich gegen

Yaruna. ,,Wenn unbedacht wir deine Satzungen ver-

letzt haben, schädige luis nicht, o Gott, für diese

Sünde." ^) Die „Sclilingen" Yarunas halten den Sünder

umschlungen. Sein „Zorn" verfolgt ihn. Yaruiias

„Späher", die eifrigen, die kein Auge schließen, sind

ein Büd für die genugsam gepriesene Allwissenheit

des Gottes. „Wer auch über den Himmel hinaus-

schliche, nicht möchte er entrinnen dem König Yarin.ia.

Yom Himmel gehen seine Späherblicke zu dieser
Welt, Mit tausend Augen schauen sie über die Erde

hin." Doch der Gott, der dem Sünder zürnt, ist

auch gnädig, er hat die Macht, zti vergeben und den
Strick zu lösen, den die Sünde um den Menschen ge-

schlungen hat.

Yaruna zieht gern noch einen zweiten Gott,

Mitra, und oft auch mit diesem noch weitere fünf

an sich heran. Der ganze Kreis führt den Namen:

die Aditvas.

') Rigveda 7, 89, 5.
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Das erste Aufkomnieii der in Varuna und sein

Gefolge hineingetragenen Gedanken liüllt sich für uns

in Dunkel ein; bemerkenswert ist jedoch, daß auch die

Iranier im Avesta eine Siobenzahl sittlicher Ideahvesen

besitzen, die Ameshaspentas mit dem Gott Ahiiramazda

an der Spitze.

"Weder dem Yolke noch den höheren Ständen sind

freilich die Yorstellungen , deren Mittelpunkt Varuna
bildete, geläufig gewesen. Der sittliche Begriff vom
höchsten AVesen und dem ihm wohlgefälligen Dienste

trat zurück vor einem anderen, der den ganzen Kultus

jener Zeiten beherrschte. „Heilig" ist alles, was zur

Gottheit in einer besonderen Beziehung steht. Wir
haben daher noch zu betrachten:

§ 10. Heilige Orte, Zeiten, Sachen und Personen.

Tempel gab es in alter Zeit in Indien nicht. Der
Opferer suchte einen Platz, der zum Opfern geeignet

war, aus und bestreute ihn mit Opfergras. Auf diesem

ließen sich die Götter nieder und nahmen die ihnen

dargebotenen Gaben entgegen. Die A^erbrennung der

Gaben, anfangs, ^vie es scheint, bloß um sie dem pro-

fanen Gebrauche zu entziehen oder vielmehr ein ge-

fährliches Kontagium zu verhüten, diente dann über-

haupt dem Zwecke der Opferübergabe an den Gott. Der
offizielle Kultus schrieb dafür außer dem „Feuer des

Hausherrn" (Gärhapatj^a- Feuer), das von seiner erst-

maligen Anlegung an immer zu unterhalten war, noch

zwei Aveitere Feuer vor, die aber beide an jenem ent-

zündet werden mußten. Schon frühzeitig ging man
dazu über, die Gabe auf den Altar (vedi) statt den

Erdboden zu legen. Die Opferstreu bedeckte alsdann

den Altar. Auf dem Opferplatz, der nach der A^or-
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Schrift geschützt gelegen sein mußte, vollzog sich auch

ein Teil der vorbereitenden Handlungen, wie z. B. die

Somapressung für das Soniaopfer. Da wie die Opfer

auch die Opferstätten durchaus privater Natur waren, so

liing die Wahl derselben von demjenigen ab, der das

Opfer darbrachte. Sie konnte aus diesem, wie auch

aus dem Grunde, weil die Grötter kamen und gingen,

nie ein Heiligtum werden.

Heilige Orte in dem Sinne, daß ein göttliches

Wesen mit einem Orte zu einer Natureinheit verwachsen

ist oder sich länger als das Opfer dauert an dem Orte

aufhält, besaß man nichtsdestoweniger. Agni ist der

im Feuer gegenwärtige Gott, und dieses brannte „in

jedem Hause". Ln allgemeinen aber sind es nicht die

Götter, die ,,große" genannt w^erden und zu dem Opfer

„heranfahren", sondern jene, die man im heiligen

ßaimie, in einer heiligen Quelle oder Grotte usw. an-

wesend glaubte. Daraus haben sich, wenigstens teil-

weise, die AVallfahrtsorte entwickelt, die aus alter Zeit

in Indien nachweisbar sind und später sich allgemeiner

BeKebtheit erfreuten.

Heilige Zeiten von verschiedenem Grade der

Heiligkeit, an denen die Götter oder Geister ihren An-
teil erwarten, verteilen sich auf Tag, Monat und Jahr,

regelmäßig wiederkelu-onde und außerordentliche. Der
Morgen und Abend ist an jedem Tage eine heilige Zeit,

wo man das Feuer bedient, für die Hausgeister Nalu-ung

hinlegt, den Manen eine Spende ausgießt (nach Süden
hin als der Gegend der Toten), den Hunden und Vögeln
Futter reicht und bedürftige Menschen speist. In jedem
Monat zeichnete man am Neu- und Yollmondstag, vornehm-
lich am letzteren, die Götter, hauptsäclüich Indra dm-ch
Kuchenspenden aus. Zu Beginn der 3 Jahreszeiten (der

Hardy, Indische Religionsgeschichte. 4
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heißen, feucliten und kühlen Zeit) erinnerte man sich

an die der betreffenden .lalireszeit eigen! ihnliehen Ge-

fahren. So geht aus Riten \teun Eintritt in die feuchte

Jahreszeit hervor, daß die Fiu'cht, der Regen möchte

ausl)leiben, sie eingab, und dies wird auch ausdrücklich

hervorgehol)en. Ein Opfer aus Anlaß der külüen Jahres-

zeit an Rudia „den Heri-n des Viehes" diente wahr-

scheinlich dci' Abwelir von Viehschaden. Von größter

Heiligkeit in den Augen der Priester imd derer, die

sich von ilinen leiten ließen, war die an keine bestimmte

Zeit im Jahre gebundene Feier des Soraaopfers. Eben
lun dieser ausnehmenden Heiligkeit d. h. Gefälirlichkeit

A\illen geht demselben eine Weihe (diksä) des Opferers

voran und folgt ihm eine Entweihung; Riten, welche

die Aufnahme in die Gemeinschaft der Götter bezweckten,

bezw. den Austritt aus dieser Gemeinschaft.

Sachen jeder Art, die mit den Göttern durch das

Opfer in Berühiung kommen, sind heilig, nicht so-

Avohl aus Ehrfurclit vor den Göttern, als vielmehr weil

ihr Gebrauch wegen der ihnen anhaftenden zaulierhaften

Kräfte mit den notwendigen Beschränkungen zu umgeben
ist. Vor allem trifft dies für die Opfergaben selbst zu,

für die Opferspeise und den Opfei-trank. Sehr vielfältig

waren die 0])fergaben, die nacli dem Volksbrauch oder

der priesterliclien Satzung l)ei feierlichen oder gewi)hn-

lichen Gelegenheiten, im Hause oder außerhalb desselben,

auf der Opferstätte oder sonstwo an einem stillen Plätz-

chen dargebracht wm-den. An keiner Gabe indes er-

freuen sich die Götter aus dem priestorlichen Kreis

mehr als an Soma, dem Saft einer ebenfalls Soma ge-

nannten heiligen Pflanze, der seinen Genießer unsterb-

lich macht. Da Soma am Haoma der Iranier sein ge-

treues Ebenbild hat, so wird der Braiich, den Götttern
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diesen Labetrunk anzubieten, in die Zeiten vor der

Einwanderung der Arier in Indien lünaufreichen. Auf

höchst verschiedene "Weise wieder konnten die Opfer-

gaben ihrer Bestiainiung übergeben werden. Sei es

aber, daß sie vom Feuer verzehrt wurden oder von

demjenigen, der sie an des fi-ommen Spenders Statt den

Göttern üben-eichte ; eine Hauptsorge Avar, sie zu be-

seitigen, damit sie kein Unheil anrichteten oder den,

der sie unberechtigterweise an sich zog, mit Eigen-

schaften und Ki'äften ausrüsteten, die man ihm nicht

gönnte. Außer den Gaben waren die Opfergeräte heilig

und dem gemeinen Gebrauche entzogen imd mußten je

nach den Umständen nacli ilii-er Vei^wendmig im Kvdtus

ins Feuer geworfen werden. Die Zalü der Opfergeräte

selbst stand im Verliältnis zm;- Umständliekeit der ein-

zelnen Opferhandluug und war deswegen bei den feier-

lichen Opfern eine große: Löffel, Töpfe, die Preßsteine

(beim Soniaoj)fer) , der Pfalil (woran das Opfertier ge-

bunden wurde) usw.

Heilige Personen sind die Priester, die beim
Opfer walten. Der Glaube, daß es außergewöhnliche

Menschen gebe, ist ein alter. Auch die Inder trauten

nicht jedwedem die Handliabmig der Sprüche imd der

anderen. j\Iittel zu, von denen man sich den geminschten
Erfolg versprach. ISTm* einzelne standen ün Rufe, die

zur Beschwörung der bösen imd zur GeMinnmig der

guten Geister mid Götter führenden Sprüclie mid Kunst-
griffe zu kennen. Im Lande lunherziehend boten sie

gegen Lohn ihre Dienste an. Die Opfer für die großen

Götter mit ihrem reichen Zeremoniell gingen nicht vor

sich, ohne daß mehi-ere Priester zusammenwirkten, die

schon im Rigveda in Lieder aufsagende (hotr), Lieder

smgende (udgäti-) \md amtierende (adhvaryu) unter-

4*
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sclüedoii Avenlen. Fürsten hielten sich einen sogen.

Pnrohita, d. i. einen (dem Kultus) vorfresetzten Priester,

dem die richtige Opfervollziehung oblag und nachmals

auch die Rolle eines Beraters in geistlichen und welt-

lichen Dingen zufiel. Allein selbst der Ärmste konnte

Avenigstens beim Vollzug der „Sakramente" (samskäras),

z. B. bei der Gebiu-t eines Sohnes, den Priester nicht

umgehen. Die bevorzugte Stellung der indischen Opfer-

künstler oder Brahmanen war eine vollendete Tatsache

schon lange, bevor sie, ziun Dogma erhoben, in das

„Recht" ihren Einzug hielt.

In dem angegebenen Sinne ist der Priester indes

nur als Opferer heilig. Dies war die vorzüglichste,

doch nicht die einzige Funktion der Brahmanen. Sie

sind gleichzeitig die geborenen Lehrer und Erzieher,

obschon nicht alle Brahmanen das Erziehungs- und

Opferwesen zu ihrem Berufe machten. Jedem Brah-

manen war jedoch kraft seiner Abstammung von einem

der alten Seher der Vorzeit ein übeniatiu-licher Charak-

ter (sein brahma) angeboren, und insoferii ist jeder

Brahmane, auch Avenn er keine Ojjfertätigkeit ausübt,

heilig. Die übernatürliche Macht konnte anderseits

auch erworben werden durch Kasteiung (tapas). Vor-

übergehend oder (bei Büßern von Beruf) immer stand

es darum auch Xichtbrahmanen und Brahmanen, die die

Vorrechte eines Büßers (yogin) mitgenießen wollten, frei,

„heilig" d. i. gottverwandt zu werden. „Muni" heißt

schon im Rigveda der Mensch, der „gottgetrieben" Wunder-

dinge tut. Säkyamuni nannte man später den weisesten

der Inder, Gotaina Buddha.
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§ 11. Die Vielheit der Götter und das eine göttliche

Wesen; die Erlösung vom Tode.

Nicht ein Gütterstaat nach Art des homerischen,

aber eine GötterVerbrüderung derart, daß alle in

liestinunter Ordnung imd Reihenfolge iliren Anteil am
Opfer l>ekamen, erhob sich über die bunte Vielheit der

Götter. Um von liier aus zm- Einheit aufzusteigen,

konnte das Denken verschiedene Wege wählen. Rein

auflösend wirkte der Zweifel. Denn war es auch niu-

das Dasein Indras, das man in Frage stellte — „Indra

ist nicht! sagt mancher; wer sah ihn? wen sollen A^ir

preisen?" — so schien doch die ganze vielgestaltige

Götterwelt rettungslos verloren, wenn der gewaltige

Indi-a fiel. Xicht der Zweifel, sondern der Glaube hat

der Einheit zmii Siege verholfen, und es waren zimächst

die Spuren des theologischen Denkens, denen das be-

griffliche folgte. Die Angleichung des einen Gottes an

den anderen in der Weise, daß scliließlich einer alle

vertreten konnte; die Gruppierung der Götter und ihre

Verteilung auf die Erde, die Luft mid den Himmel;
die A^erwandlung allgemeiner Eigenschaften, wie die

Tätigkeit des Bewegens, Bildens, Schaffens in göttliche

Persönlichkeiten (Savitar, Tvastar, Dhätar); auch die

Götter als „Herren"' eines bestimmten Gebietes, besonders

einer, Prajäpati der „Herr der Wesen", haben dem
Denken den Weg aus der sinnhchen Vielheit zm- be-

grifflichen Einheit gewiesen. Das allen Göttern Ge-

meinsame zu entdecken, war dann niclit mehr schwer:

„Was eines ist, benennen die Dichter vielfach." Die

Vielheit liegt bloß in der Auffassung und Benennung;
das Wesen ist eines.

Jenes Eine, das kein Name Itezeichnen kann, ist

aller Dinge Ursprung. So verkündet das Schöpfungs-
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lied, der reinste Ausdiiuk füi' diese die Einheit suchenden

Gedanken

:

„Da gab's keinen Tod und auch kein Leben,
Da gab's von Nacht uiul Tag noch kein Erscheinen.
Es hauchte windlos unbewegt das Eine,
Nichts weiter gab es außer diesem."

Der bekannte Gott hat dem unbekannten Gotte

die Herrschaft abgetreten: „Sagt, welchem Gotte sollen

wir mit Opfer dienen?" Indra, der Gott mit unum-
schränkter Gewalt, liat einen Mächtigoren gefunden, den,

„der allein Gott über allen Göttern!"

Vom Opfer ausgehend, strebten andere der ülier-

sinnlichen Einheit zu. Der Spruch, der das Opfer wirk-

sam macht, soll er nicht die Grundkraft selber sein?

„Durch das brahma (den Opferspruch) werden Himmel
und Erde zusanimengohalton." Das brahma ist das Eine

und Unvergängliche, und dieses fällt zusammen mit

fituian, dem wahren Selbst, dem Kern der menschlichen

Pers(")nlichkeit.

Was so da und dort von verschiedenen geahnt und
ausgesprochen wurde, hat man gegen das Ende dieser

Periode literarisch verarbeitet, sei es als Aranj'akas

(AValdbücher) oder als Upanisads (Anweisimgen zur Ver-

ehrung des höchsten Wesens), deren Grundlage die

Lehre bildet: das Eine ohne ein Zweites. Mau
sah darin ganz richtig das Ende (Ziel) des Yeda (Ve-

dänta).

Aber aucli das Herz hat seine Wünsche, wo der

Verstand die seinen hat. Der Mensch ist dem Tode

verwandt (mrtyubandhu); wird ihm die volle Lebens-

dauer zu teil werden? Bittend wendet er sich an die

Himmlischen, \un durch ihre Hilfe vom Tode erlöst zu

wei'den. 0])fernd hofft er den Tod (Mära) zu vereöhnen.
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Noch weih er das mlische Leben zu schätzen, das, ein-

mal entronnen, für immer entronnen ist, denn die Aus-

sicht, die sich nach dem Tode eröffnet, das Wunsclüand

jenseits des Grabes, reizt nicht se]u\ Und selbst dieses

ward für immer begraben, seitdem man waißte, daß der

Mensch von einer erbarmungslosen ISTotwendigkeit, von

seiner eigenen Tat (karman, kamma) verfolgt ^vil'd von

einem Tod znm andern. Da gingen die AVünsche nur

noch auf die Erlösung vom „wiederholten Tode".

Der Gläubige nahm seine Zuflucht zu Opfern; und die

l)rahmanisclien Opferschriften hallen wider von der

Versicherung, daß dieses und jenes Opfer geeignet sei,

den abermaligen Tod zu überwinden, indem es seinem

Vollzieher den Himmel sichei'e. Deim zmu Himmel
findet die Todesmacht (so will es die Lehre, die im
Opfer das Heü erblickt) keinen Zuti-itt. Für die Menge
mochte diese Lösung genügen und ihr Vertrauen zu

den Opfern und 0];)ferern erhöhen. Es gab aber auch

solche, die den Knoten, den sie nicht lösen konnten,

zerliieben und jede Fortdauer nach dem Tode, den
Unterschied von Seele und Leib, die A^ergeltung von

guten und bösen Taten leugneten (die Lokäyatas oder

Materialisten). Jene, die vom AVerkdienst unbefriedigt

waren und doch das wiederholte neue Dasein je nach

den Taten nicht zu bestreiten wagten, erwarteten das

Heü allein vom geläuterten Lebenswandel.
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II. Kapitel.

Das Zeitalter der Ket'orinbewegungen.

(Vom 6. Jahrh. v. Chr. bis zum 6. Jahrh. n. Chr.)

§ 12. Die Vorläufer Gotama Buddhas.

Alle Bestrebungen, die das neue Zeitalter ausfüllen,

gehen aus vom Verlangen, einen Ausweg aus dem Kreis-

lauf des Lebens (samsära) zu finden, d. i. die Er-

lösung zu erreichen. Die ersten Regungen dieses Heils-

verlangens tauehten in weltlichen Kreisen auf. Leute

aus filrstlicheni oder adligem Geschlechte, Männer und
Frauen, die das Unzulängliche der Religion der ver-

dienstlichen Werke (Opfer u. dergl.) empfanden, unter-

nahmen es, eine Religion des Geistes — Ei-kenntnis

des Brahma oder Atman — zu begründen. Durch sie

hofften sie niclit zeitweilig, wie durch Religionsübimgen,

sondern endgültig befreit, wahrhaft erlöst imd innerlich

befi-iedigt zu werden. Die Brahmanen waren klug ge-

nug, mit der Xeuerung gemeinsame Sache zu machen.

Doch so groß war anfangs noch die Furcht vor Miß-

brauch, daß man die strenge Geheimhaltung dem Lelu-er

zur Pflicht machte und die Waldesstille aufsuchte, wenn
der Unterricht auf solche Fragen kam. Und man frug

nach dem Selbste und fand, daß es „alles" ist, „kleiner

als das Kleinste und gnUJer als das Größte'', daß es

„Brahma- ist, „das Wirkliche" imd „das bist du" (tat

tvam asi):

„Des Odems Odem und des Auges Auge,
das Ohr des Ohres und der Speise Speise,

des Denkens Denken: — die dies wissen,

erkennen auch das alte, erste Brahma.
Fürwahr das Denken zeiert's uns an:
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Die Vielheit ist nur leerer Wahn.
Vom Tod zu neuem Tode geht,

wer hier Vielfältigkeit erspäht.

Durchs Denken sich erschauen läßt,

was dauert und steht ewig fest."

Die Erkenntnis vom Brahma-Atmau ist eins mit

der beruhigenden Gewißheit, Brahma zu sein („ich bin

Brahma", aham brahmäsmi) und folglich auch erlöst zu

sein vom ewigen Sterben und Leiten.

In jeder Lehre, die mit dem Anspruch auftritt, frei

zu machen, liegt immer eine starke Versuchung, mit

den äußeren Verhältnissen zu brechen, in die den

Menschen sein Dasein gestellt hat. Das Aufkommen
der weltflüchtigen Richtung in Indien ist älter als die

Brahma-Atman- Lehre und hat mit dieser nichts zu

schaffen. Die ersten berufsmäßigen Asceten (sramaiias,

3'ogins) wollten die sinnliche Natur nach Möglichkeit

von sich abstreifen und das Geistige in seiner höchsten

Reinheit verwirklichen. Dieselben scheinen sich ur-

sprünglich hauptsächlich aus der Brahmanenkaste rekru-

tiert zu haben. Die gewöhnlichen Mittel, dm'ch poten-

zierte Selbstzucht (yoga) dem Zustand vollkommenster

Geistigkeit zuzustreben, waren Einhalten des Atems,

Geistessanimlung und künstliche Ekstase. Als diese

Ascese mehr mid mehr Aufnahme fand, gewiß nicht

zimi wenigsten, weü man sich von ihr Wunderdinge
versprach, bemühte man sich, ihr auch eine theoretische

Grundlage zu geben. Dazu bot sich die Lehre dar,

welche den vielen Seelen die Materie gegenüberstellt

und die Erlösung in der Erkenntnis der absoluten Ver-

schiedenheit der Seele von der Materie erblickt; eine

Lehre, die kiu-zweg Sämkhya heißt. Jedoch ist kein

Gnmd da anzunehmen, daß die Ansichten über die Gott-
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lieit, die jene Büßei- hegten, von den landläufigen ver-

scliieden Avaren. Im Gegenteil, wenn der Mehrzalil der-

selben die Erlangung übernatürlicher Fähigkeiten vor-

schwebte, so kann auch ihr Gottesbeginff nicht besser

und schlechter gewesen sein, als dei"jenige der Opfer-

l^riester, denen das Opfer (wie jenen die Ascese) Zauber-

Icräftf^ vorleihen sollte. Der Ausdruck Jsvara „Hoit"

in dfii jüngeren Yoga-Texten aber ist ohne Beweiskraft

für die älteren Zeiten, sondern hat allein Wert für die

Beurteilung des Verhältnisses zweier Systeme zueinander,

nämlich des atheistischen Sämkhya- und des thei.stischen

Yoga-Systems.

Ein neues Element führte der Ascese jene Erkennt-

nis von der Einheit aller Wesen in Braluua zu. Die

AVeltflucht, der sie Yorschul) leistete, suchte ihr Ziel

nicht in der Sclicidung und Loslösimg der Seele von

allem, was nicht sie selbst ist, vielmehr in dem
„Hinaustreten" (aus dem begierdevoDen Hausleben)

zu dem „ungeborenen Selbste". „Wozu brauchen

wir Nachkommenschaft, deren Welt dieses Selbst ist?"

— Darum ziehen sie, nachdem sie dem Verlangen nach

Söhnen, Reichtum mid den Weltfi-euden entsagt liaben,

als Bettler einher. Denn das Verlangen nach Söhnen

ist dasselbe, wie das Verlangen nach Reichtum, und

dieses ist dasselbe wie das Verlangen nach Weltfreuden,

da beides eben Verlangen ist. Deshalb wfmsche ein

Gelehrter, nachdem er die Gelelu-theit abgestreift hat,

in Kindeseinfalt zu vorharren. Wenn er die Kindes-

einfalt und die Gelehrtheit abgestreift hat, ist er ein

„Muni".

Im einzelnen wichen natiü-lich die Beweggründe

bei den vielen, die sich zum ascetischen Leben ent-

sclilossen, sehr voneinander ab. Meist waren es
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schlimme Erfalmingen im -weltliclien Stande, die ziu-

^Veltentsagung fülii-ten, oft genug aber auch entsprang

sie der reinen Freude am „hauslosen Stande". Um
Anteil an der Brahmawelt (einer besonderen Himmels-

Avelt) zu bekommen, luiterliielten Brahmanen, in Birken-

rinde gekleidet imd ein schwarzes Antilopenfell über

die Schulter geworfen, im AValde das hl. Feuer. Büßer

gab es, die, von einer unbestimmten Sehnsucht nach

dem Göttlichen getrieben, ihren Leib schweren Kastei-

ungen aussetzten. AA^aldeinsiedler wechselten ab mit

AVandermoneben, die, von Scharen gelehriger Schüler

umgeben, von Dorf zu Dorf zogen. Gerade solche

"Wandermönche waren es, die leitend und bestimmend

in die Bewegimg eingriffen und die von ihnen vor-

getragenen Lelu'en zum Erkennungszeichen für ilu-e

Freunde und Anbänger machten oder Sekten stilteten.

Einige dieser vorbuddhistischen Sekten sind uns

niu' dem Namen nach bekannt. Von anderen wissen

wir etwas mehr. So steht heute fest, daß die weit-

verbreitete Sekte der Xirgranthas („Entfesselten") der

Lehre imd Lebensordnimg eines „Heiligen" namens

Pärsva folgte, der lange vor Buddha gelebt haben

muß. Sie nahmen u. a. an, daß die Seele als solche

tätig ist imd von ihren Taten selbst affiziert wü-d, und

tranken kein kaltes AVasser, um nicht lebende AVesen

zu töten. Eine andere Sekte, die der Acelakas, ließ

unter Berufimg darauf, daß der Körper rein sei, jede

Kleidimg beiseite. Li der Sekte der Ajivakas, welcher

männliche und weibliche Alitglieder angehörten, haben

einige die älteste Form des nachmals so mächtig ge-

wordenen A^isnuismiis zu erkennen geglaubt. Ihi'em

Namen nach wollten sie „lebenslänglich" (äjTva) As-

ceten sein.
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So liabca wir just das Milieu gewonnen, um Indiens

größten Heilsleliier verstehen und würdigen /ai können,

Gotania Buddha ^).

§13. Gotama Buddhas Leben; seine Persönlichkeit.

Die Lebensumstände des Mannes, in welchem heute

noch ^Millionen des asiatischen Festlandes imd der Inseln

den Begründe- des Glaubens verehren, der ihnen den

Weg gezeigt hat aus den Leiden des Daseins, sind

kurz folgende:

Der „Ascet Gotania", unser Buddha, war in

der Nähe von Kapilavastu in dem Lumbini- Parke

(j. Padoria nördlich vom Gorakhpur-Bezii'ke) geboren,

dort, wo nach den jüngsten Funden der König Asoka

i. J. 249 v. Chr. seine Verelirung bezeigte und auf einer

steinernen Säule die Insclu-ift anbringen ließ: „Hier ist

der Erhabene geboren worden." Kapilavastu, wo die

II;iupter der Säkyas residierten, ein Geschlecht, von

dem wir ohne den „Weisen aus dem Säkya-Geschlechte"

kaum etwas wüßten, lag im waldigen Hügelland an

den Abhängen des Himrdaya. Gotamas Eltern gehörten

diesem Geschlechte an. Schon die ältere (Päli-)Lite-

ratur hat um Geburt und Kindlieit des naclmialigeu

Buddha (s. v. a. der „Erleuchtete") einen Kranz von

Legenden geflochten. Als historisch verbürgt darf

gelten, daß er zur Zeit, da das Verlangen nach einem

Besseren ihn antrieb, sich „vom Hause weg in die

Hauslosigkeit" zu begeben, vermählt war und einen Sohn

namens Rähula hatte. Er soll damals 29 Jahre alt ge-

wesen sein.

') Vergl. Sammlung Göschen Nro. 174: Buddha.
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Das erste nach diesem entscheidenden Schi-itte

war, daß er sich unter die geistliche Leitung zweier

Männer stellte, die der „Yoga" genannten Praxis der

Geistesentrückung ergeben waren. Doch verließ er sie

bald wieder und suchte ein Gehölz in der Gegend von

Gayä in ]\ragadha (j. Provinz Behar) auf. Hier übte

er sechs Jahre hindurch strenge Kasteiung, erkannte

aber, daß auch sie nicht zum Ziele führte. Das Licht,

das er in sich ti'ug, vertraute er, würde ihm die „Heils-

gewißheit" (yogakkhema) geben. In einer Nacht, wäh-
rend er unter einem Feigenbaume in ruhiger Sammhmg
verweilte, kam sie zum Durchbruch, und er war damit

ein ,.vollkommen erleuchteter" (sambuddha) geworden.

Eine Zeitlang blieb er noch in der Tsähe dieser denk-

würdigen Stätte. Darauf eilte er nach Benares, wo er
'

als Heilslehrer auftrat und seine erste Predigt hielt.

Der Mittelweg zwischen Sinneslust und Selbstpeinignog,

so lehrte er, führe zum Glück des Nirväna, worin alles

A,Viedergeborenwerden überwimden ist.

Die ersten Bekelirten entsandte Buddha, nachdem
ihre Zahl auf 60 angewachsen war, einen jeden nach

einer anderen Richtung, um die „Lehre" (Gesetz, Wahr-
heit) zu verkündigen. Er selbst aber gewann auf ein-

mal 1000 neue Jünger dm^ch den Übertritt dreier As-

cetenhäupter mit ihrem Ajihang. Vor diesen hielt er

seine sogen. „Feuerpredigt" über das Thema „Alles

brennt" (vom Feuer der Lust usw.) auf einem Berge
bei Gayä. Von hier zog er an der Spitze dieser statt-

lichen „Bettlerschar" nach Räjagaha, der Hauptstadt

von Magadha. Der König Bimbisära ging ihm entgegen

imd machte seinen Lustgarten (das Veluvana) „der

Bettlergemeinde, die Buddlia zu ihrem Führer hat",

zimi Geschenk. Em noch bedeutsameres Ereignis bringt
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die Überlieferung mit diesem Aitfentlialt Buddhas in

Riijagaha in Verbindung. Zwei jimge Brahmaneu,
Säriputta und ]\IoggalJäna, beide Schüler des Wander-
mönehes Sanjaya, schlössen sich uiit ihren 2~)() Gefähr-

ten Buddha an.

Aus Buddhas Verwandtschaft traten nun auch

einige zu ilun über. Sein Vetter Ananda war berufen,

sein Lieblingsjünger, und ein anderer Vetter, Deva-

datta, sein Gegner zu werden. Zahh-eiche Gönner und
Wohltäter erwuchsen ihm in den 45 Jahren seines

Lebens als Lehrer. Keinen jedoch wid3te die Nachwelt

mehr zu rfihmen als den reichen Kaufmann Anätha])in(lika

(d. i. Nälu-or der Hilflosen) aus Savattiii, der für Budilha

um eine hohe Summe vom Piinzen Jeta einen prächtigen

Park eitstanden und darin ein Kloster erbaut hat.

Buddhas Ende und die demselben vorhergehenden

Ereignisse bis zu seiner Erkrankung im Mangowalde
zu Pävä und seinem Tode zu Kusinärä im östlichen

Teile des ne])alesischen Marschlandes sind wieder eben-

so wie die Begebenheiten nach der Erlangimg der

Buddliawiirde von pietätvoller Hand beschrieben worden,

noch ehe die Erinnenmg daran in Verwirrmig geraten

war. In diesen Bericht sind auch Buddhas letzte An-

sprachen an seine Jünger mitaufgenommen. Xach
einer liebevollen Ermahnung an die Seinen, die in die

Worte ausldang : „Nun wohlan, ilir Mönche, ich ennalme

euch: es vergeht, was entsteht; ringet ohne Unterlaß!''

schloß sich sein ]\[und für immer. Es wird dies un-

gefähr 470 V. Chr. gewesen sein. Das Geburtsjahr

Gotama Buddhas würde danach um die Mitte des

6. Jahrh. v. Chr. anzusetzen sein.

Buddha erhob sich über seine Zeitgenossen und

seme Laudsleute überhaupt durch ein tiefes Verständnis
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für die Bedürfnisse seiner Zeit und des indischen Volkes

im allgemeinen. Seine Erfolge sind nicht etsva dem
Umstände zuznsclu'eiben, daß er weniger indisch dachte

als die anderen, sondern umgekehrt darauf zurück-

zufüliren, daß er seine Eeformen mehr als die übrigen

der indischen Yolksseele anpaßte, daß er selbst die

treueste Verkörperung derselben war. Seine Erschei-

nung, sein Wesen und Auftreten atmet Frieden imd

Duldsamkeit. Dies ist ein Charakterzug an diesem

Maime, und ein anderer ist die mächtige Liebe zur

^Vahrheit und ebendarum auch das Beiseitelassen aller

unge'ft'issen oder nicht zu verge^^'issernden Lehrgegen-

stände, die den Gebildeten das Heil unnötig erschwert

und die Ungebildeten nm- betört und irregeleitet haben

würden. Buddha verwarf die falschen Krücken der

äußeren Ascese und wollte nichts wissen von einem

„Unvergänglichen", heiße es brahma oder ätman. Dar-

über aber darf als weiterer Charakterzug nicht ver-

gessen werden seine weitgehende Xachgiebigkeit gegen-

über der Fassungski-aft seiner Hörer. Niemand hat

mehr als er der Vorliebe der Lider für Bilder imd
Gleichnisse, für- phantasiereiche Belebung der begriff-

lichen AVeit mit Wesen und Formen, die ernstlich nie

für wirklich genommen Averden dürfen, Rechnimg ge-

tragen.

§ 14. Buddhas Lehre.

Was der historische Buddha lehrte, wird weder
seinem Umfange noch seinem Inhalte nach vollständig

zu ermitteln sein. Wir kennen genau genommen nur

das, was seine Freunde ihm nachgeredet und möglicher-

weise angedichtet haben. Einige Lehrworte indes, zu-

mal jene, die mit dem großen Ereignis der „Erleuchtung"
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und dem ersten öffentlichen Auftreten des großen „Er-

leuchteten" in allen Quellen gleichmäßig in Zusammen-
hang gebracht werden, vordienen als authentisch aner-

kannt zu werden. Es ist ferner anzunehmen, daß bei

allen jenen Lehren, die Bnddlia so häufig voi'trug, daß

sie sich dem Gedächtnis seiner Zuhörer einprägen

mußten, nicht bloß ihr Sinn, sondern auch ihr Wortlaut

mit dem ursjtrünglichen zusammenfäUt.

Unzweifelhaft sind von dieser Art „die vier edlen

AVahrheiteu" : 1) das Leiden ist; Geburt ist Leiden,

Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden,

mit Unlieben vereint zu sein ist Leiden, von Lieben

getrennt zu sein ist Leiden, das fünffache Haften am
Irdischen (Körperlichkeit, Empfindmigen, Vorstellungen,

Erinnenmgsbilder, Bewußtsein) ist Leiden; 2) das Leiden

hat seine Ursache; diese Ursache ist der Durst nach

Dasein, der von Wiedergebiu-t zu Wiedergeburt fühii;;

3) die Aufhebimg dieses Durstes durch gänzliche Yer-

nichtung des Begehrens ist die Aufhebung des Leidens;

4) der Weg dahin ist achtgliedrig: rechtes Glauben,

rechtes Sichentsclilioßon, rechtes Wort, rechte Tat, rechtes

Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sich-

versenken. Eine besondere Formel, „das lu-sachenmäßige

Entstehen" genannt, erläutert die zweite und dritte

dieser Wahrheiten.

Die Ergründung des Leidens holt hier viel tiefer

aus, nämlich beim Nichtwissen, das, sonderbar genug,

der Nichtkenntnis der vier edlen Wahrheiten gleichge-

setzt wird. Aus diesem entstehen die (von früheren

Handlungen zurückgebliebenen) Erinnerungsbilder
(samskäras), und dara\is liildet sich das (als Element

gefaßte) Bewußtsein und aus ihm .,Name und Ge-
stalt" (die Lidividualität). Hierin haben die sechs
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inneren und die sechs äußeren Stätten, d. i. die Sinne

(mit Manas, dem inneren Sinn) und ihi-e Objekte (die

Sinnes(Qualitäten samt dem begriffliclien Wesen der

Dinge), ilu'en Urspnmg. Aus diesen entsi^ringt die Be-

rührung (der Sinne mid ihrer Objekte) und daraus

die Empfindung (zugleich auch Lust oder Unlust).

Sie ruft den Durst hervor (als Wille zum Leben), und

dieser das Haften (Anhänglichkeit an das Dasein), imd so

entsteht das Werden (der Kreislauf des Lebens). Xun
folgen Geburt, Alter und Tod, Sclunerz und Klagen,

Leid, Kümmernis und Verzweiflung (das ganze Heer

des Leidens). Umgekehrt fülirt die Aufhebung des

Nichtwissens „unter gänzlicher Aufhebung des Begehrens"

zur Aufhebung der Erinnerungsbilder u. s. f. bis zur

Aufhebung alles Leidens. — Wenn unser Denken sich

mit diesen 12 Ursachen (Nidänas) nicht abzufinden ver-

mag, so trifft die Schuld den Urheber der Formel allein,

der ihre Bestandteile aus einem fremden Systeme, der

Philosopliie des Sämkhya entlehnte, ohne den hier

waltenden logischen Zusammenhang festzuhalten.

Für alles, was entstehen kann, gibt es also ein

sicheres Mittel, mn seinem Entstehen vorzubeugen : die

richtig erfaßte Buddhalehre. „Von dem, was aus einer

Ursache hervorgeht, hat der Tathägata (Buddha) die

Ursache kundgetan und auch die Aufhebung alles dessen.

Solches lehrt der große Ascet." Aus der allgemeinen

T'berzeugimg der i^hilosophisch denkenden Inder dagegen

stammt der Satz, daß ein jeder sich selbst bestimmt

durch die „Tat". Wo immer eine Tat, ein Wollen oder

Begehren ist, ist auch etwas vorhanden, das sich aus-

reifen muß, und dafür sind neue Existenzen erforder-

lich. Die geAvöhnliche Ansicht neigt daher zur Seelen-

wanderung, da sie ein beharrendes Seelenwesen be-

Ifardv, Indische Religionsgeschichte. 5
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haiiptct. Mit dieser Ansicht, nach der die Seele die

eine Verkih-perung mit der andern vertauscht, liat

Buddhas Lehre nichts gemein. Nacli ihr beharrt das

Tun in der Weise von (latenten) Eindrücken oder Ei-

innerungsbildern (nm- ausnahmsweise sind es be'wiißte

Erinnerungen), und indem es (wie die Ursache iii die

"Wirkung) in das Bewußtseinselemont eingeht, wird es

zum Keim eines neuen individuellen AVesens. Jedes-

mal tritt bei der Empfängnis ein neues Individuum ins

Dasein, nicht von neuem das frühere, aber weil die

Ursache des neuen die Tat des alten ist, ist das alte

dennoch im neuen, sowie die Ursache in der Wirkung
fortbesteht.

Nach demselben Gesetz der Selbstbestimmung ist

auch ein jeder sein eigener Erlöser, und darmn heißt

Buddha als der erste Selbsterlöser vorzugsweise Ta-

thägata, d. i. ein so (wie er "will) Wandelnder. Kein

übermenschliches Wesen, sondern nur die eigene Kraft

ist imstande, den Menschen vom leidonbringenden Be-

gehi'en zu befi-eien. Sobald durch das Wissen von der

Wertlosigkeit des Daseins das Bcgeliren aufgehoben ist,

und damit jedes imiere Gebundensein aufhört, tritt jener

Zustand ein, wo die Tat ihn nicht mehr zu einem

neuen Dasein verm-teilen kann. Nirväiia ist einer

der vielen Namen für die vollkonnnene Begierde- und

Leidlosigkeit : ein Jenseits (der Herrschaft des Todes)

im Diesseits. Wer sie errreicht hat, „hat den Tod

überwunden und strahlt wie die Sonne". Alle Daseins-

kehne sind zerst()rt. Der Weise geht aus wie die

Lampe (der der Brennstoff fohlt); er ist erlöst und

wartet ruhig seine Zeit ab.

Daß Buddha den Glauben an einen solchen Selig-

keitszustand Wiichrief und zur AVrwirklichung desselben
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auf den von ihm gelehrten Weg als auf den einzigen
hinwies: „Dies ist der Weg! kein andrer ist's, der zu

der Einsicht Läutrung führt!"*) — macht seine Lehre

wert des Namens einer Religion, obgleich sie eiuen

Gottesbegriff nicht kennt und darum auch keinen Gottes-

dienst hat. Dieser Mangel bringt sie in den schärfsten

Gegensatz zur Alleinheitslehre (Vedänta); gleichwolil

lassen sich beide Richtungen auf eine gemeinsame

Wiu-zel zurückführen, wenn man bedenkt, daß jener

Atman= Brahma, die Allseele aus dem Begriff der

Einzelseele entspringt und darin wieder einmündet.

Nur die Vielheit der Einzelseelen wird verdrängt

durch die Allseele, die eine Verschiedenheit nicht duldet,

Buddha, hier wie überhaupt die Erfahrimg des heils-

beflissenen Menschen zum Ausgang nehmend, hatte für

eine Allseele, die von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert,

sowie auch für eine Einzelseele, die anfaug- imd endlos,

für sich bestehend und imvergänglich ist, keinen Namen,
Er ging also weder mit dem Vedänta noch mit dem
Sämkhya, wolü aber benutzte er einzelne fertige Bau-

steine des letzteren, während er nie die praktischen

Tendenzen verleugnete, die sein Werk nicht bloß (wie

jene Philosophien) krönten, sondern stützten imd trugen

und durchweg in ihm den Aussclüag gaben. Leiden

und Erlösung sind die beiden Pole. Um sie dreht

sicli die kleine und dabei doch so große Welt des

Bnddhajüngers.

Draußenstehende werden es unbegreiflich finden,

wie eine Lehre, die nichts weiter als ein dürres Fach-

werk moralischer Begriffe zu sein scheint, AVunder der

Bekehrung wirken konnte. Zur Erldärunt»' wird mit-

*) Dhammpada, v. 274,
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unter «laiaii erinnert, daß in Indien große Erfolge mit

Mitteln erzielt werden, die anderwärts die gegenteilige

Wii-kung halten würden. Diese Erklärung hält jedoch

nur teilweise stand. Denn die Begeisterung stellt sieh

auch am Ganges niclit beim hloßen Stimmen der In-

strumente einer Orchesternnisik ein. Man wird sich

daher immer gegenwärtig zu halten haben, daß Menschen-

kenntnis und persönliche Lebenserfahrung je nach Ort,

Zii'it und Umständen die einzelnen Fächer ausgefüllt

haben; und wie könnte einer .so reichen Persöjdicldceit,

wie die Buddhas wai-, die (rabe und Befähigung hier-

zu abgesf)reellen werden V Doch wir haben ja die Be-

weise noch in den „LclnTeden'' (suttas), nicht in allen

zwar, aber in vielen, die ein jüngeres Ge.schlecht ihm

in den Mund legte. Öder sollen wir glauben, daß uns

auch hier ein Ideall lild vorgezaubert werde? In den

Eijizelheiten gewiß, allein schwerlich in iler Stimmung

des Ganzen, und diese selbst ist packend trotz aller

indischen Besonderheiten. Es sei zur Veranschaulichung

eine Parabel*) gewählt, deren Stoff aus dem altindischen

("ileiehnissehatze genommen ist und die schon deswegen

Beachtung verdient, weil Friedrich Rückert den-

selben Stoff im Gedichte „Der Mann im Brunnen" ver-

arbeitet hat. Sie lautet:

Der Erhabene (Buddha) sprach: Ein Mann, der am Leben
hing und um keinen l^reis sterben, es im Gegenteil gut haben

und nicht leiden wollte, näherte sich vier bösen giftigen

Schlangen. Da hörte er (!ine Stimme, die rief: Mann, höre!

diese vier bösen giftigen Scl)Iangon mußt du von Zeit zu Zeit

aufheben, baden, füttern und betten. Zürnt dir auch nur

eine derselben, so trift't dich der Tod oder ein Leid, da.s nicht

*) Einige unbedeutende Kürzunsren habe ich in der Über-

setzung vorgenommen und außerdem die optativische Reileform

(im ersten Teile) in den Indikativ der Vergangenheit verwandelt.
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besser als der Tod. Tue also, was dir gut dünkt! — Aus
Furcht vor den vier bösen giftigen Schlangen lief der Mann,

was er laufen konnte. Da hörte er eine Stimme, die rief:

Mann, höre! hinter dir drein sind fünf mörderische Feinde.

Die wollen dich töten, sobald sie dich erblicken. Tue also,

was dir gut dünkt! -- Aus Furcht nun auch vor den fünf

mörderischen Feinden lief der Mann, was er laufen konnte.

Da hörte er eine Stimme, die rief: Mann, höre! ein sechster

Mörder mit gezücktem Schwerte ist dir ganz nahe. Der will

dir den Kopt abschlagen, sobald er dich erblickt. Tue also,

was dir gut dünkt! — Aus Furcht nun auch vor diesem

sechsten ganz nahen Mörder mit gezücktem Schwerte lief der

Mann, was er laufen konnte. Da sah er ein menschenleeres

Dorf. .Jedes Haus, das er betrat, war leer und ausgestorben

;

jedes Gefäß, das er in die Hand nahm, war leer und ohne

Inhalt. Da hörte er eine Stimme, die rief: Mann, höre! im

nächsten Augenblick werden Diebe das Dorf plündern und

es zugrunde richten. Tue also, was dir gut dünkt! — Aus
Furclit nun auch vor den Dieben lief der Mann, was er laufen

konnte. Da sah er eine große Wasserflut. Am diesseitigen

Ufer war Angst und Furcht, aber das jenseitige Ufer lag in

Ruhe und Sicherheit. Doch kein Schiff war da noch ein

Kahn oder eine Brücke, um von der einen auf die andere

Seite zu kommen. Da dachte der Mann bei sich: Wie wäre
es, wenn ich Strohhalme, Hölzchen, Baumzweige und Blätter

zusammenlesen, einen Korb daraus flechten und dann mit

Händen und Füßen arbeitend in diesem Korb wohlbehalten
ans andere Ufer gehen würde? Der Mann tat, wie er ge-

dacht hatte; und sowie er übergesetzt und ans andere Ufer
gegangen ist, steht er auf festem Boden, ein Brahmane!

Dies ist ein Gleichnis, und sein Sinn ist dieser: Die
vier bösen giftigen Schlangen bedeuten die vier groben Ele-

mente: Erde, Wasser, Feuer, Luft. Die fünf mörderischen
Feinde bedeuten die fünf Arten des „Haftens" (upädäna):

der organisierte Leib, die Empfindung, die Vorstellung, die

Erinnerungsbilder und das Bewußtsein. Der sechste ganz
nahe Mörder mit gezücktem Schwerte bedeutet Freude und
Lust. Das menschenleere Dorf bedeutet die sechs „inneren

Stätten" (die Sinnesorgane). Denn wenn ein kundiger, ver-

ständiger und weiser Mensch" das Auge usw. als solches be-

trachtet, so stellt es sich als leer und nichtig heraus. Die
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Diebe, die das Dorf zug-runde richten, bedeuten die sechs

„äußeren Stätten" (die Sinnesobjei<te). Das Auge geht in

den wohlgefälligen Formen, das Ohr in den wohlgefälligen
Tönen usw. zugrunde. Die große Wasserllut bedeutet die

vier Wogen: die Woge der Sinueslust, des (wiederholten)

Daseins, des Irrwahns und der Unwissenheit. Das dies-

seitige Ufer, wo Angst und Furcht ist, bedeutet das „Für
sich bestehen" (sakkäj-a). Das jenseitige Ufer, das in Ruhe
und Sicherheit liegt, liedeutet das „Verwehen" (nibbana).

DerKoi-b bedeutet den achtgliedrigen Weg: rechtes Glauben usw.
Das Arbeiten mit Händen und Füßen bedeutet die Kiaft-
anstrengung. Der übergesetzt und ans andere Ufer gegangen
auf festem Boden steht, ein I5rahmane, bedeutet den „Heiligen"
(arahant).

§15. Buddha als Ordensstifter ; die Bedeutung seiner
Reform.

Buddhas Anhänger sehiod(>n sicli in zwei Grn])pen.

Ein Teil erkor die gleiche Lebensweise wie Bnddha
selbst, verließ also das Hans, und ein Teil hielt am
Hansleben. Die ersteren, meist Leute aus giiter Familie,

bildeten Buddhas Jüngerschaft. Sie gehörten zum
„Säkyasohne", nahmen dessen Sitten imd Gewohnheiten

an und folgten seinen Weisungen in Heilssachen sowohl,

als auch in den Äußerlichkeiten der Kleidung, Nahrung,

Wohnung u. dgl. Die letzteren erkannten zwar Bnddha
als Autorität in geistlichen Dingen an und trugen mit ilirer

Habe zu .seinem und seiner Jünger Unterhalt bei, wahrten

sicli aber im übrigen die Freilieit, nach eigenem Gut-

diuiken zu leben. ]\Lit Rücksicht auf das letzte Ziel

des sittlichen Strebens erreichen diese Weltlichen nie,

was die Geistlichen verm()gen. Um über diese ersten

Anfänge liinausznkommon, genügt es niclit, ein „Ver-
ehrer" (upäsaka) zu bleiben. Wer liöher hinansteigen

und als „Heiliger'' seiner Erlösung gewiß sein will,

muß „Bettler" (lihiksu, bhikkhu) werden wie Buddha,
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ohne Privatbesitz, olme Ehe und ohne jede andere

Lebensbestimimmg als die der Loslösung von allem.

Ein Grundstock von Regeln, teilweise bloß durch

Übertragung bralunanischer Ordnungen auf die neuen

Verhältnisse gewonnen, scheint auf Buddlia selbst zurück-

zugehen: das älteste kodifizierte Mönchsrecht der Erde.

Die Hauptbestimmungen betrafen die Aufnahme in

den Orden (upasampadä) nach überstandener Probe-

zeit dm-ch Mitteilung der sogen, „vier Zuflüchte" und

der „vier Verbote". M. a. W.: die vollkommene Be-

dürfnislosigkeit wird demjenigen, der „Bettler" heißen

und sein wiU, eingeschärft. Strenge normiert war des-

gleichen die monatlich zweimal stattfindende „Beicht-

feier" (uposatha), welche dem Kapitel der altchrist-

lichen Orden entspricht und den Zweck hatte, den

Mönchen ihre Pflicliten ins Gedächtnis zu rufen. Es

war damit ein öffentliches Bekenntnis verbmiden, wobei

jeder Mönch sich derjenigen Verstöße gegen die Ordens-

i-egeln anzuklagen hatte, deren er sich schuldig wußte,

vergleichbar mithin der sogen. Culpa oder offenen Schuld

der älteren christlichen Orden. Alle einzelnen Ver-

stöße werden im Pätimokkha, einem buddhistischen

Pönitentialbach, aufgezälilt imd nach den „Bußen" ein-

geteilt, anhebend mit den schwersten. Geregelt war
des weiteren auch das tägliche Leben der „Bettler".

Sie erhoben sich in früher Morgenstunde von ihrem

einfachen Lager und begannen ihr Tagewerk mit Be-

trachtung imd Aufsagen von Lehr- und Rechtssprüchen.

Hierbei rezitierte entweder einer für sich allein, wälu-end

er auf dem Vorplatze vor seiner Zelle einherschritt,

oder es setzten sich mehrere zusammen und einer ti-ug

vor oder beantwortete die an ihn aus der Corona ge-

stollton Fragen. Gegen ^üttag traten die Mönche einzeln
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ihren Almosengang an in eingezogener Haltung nn<l

ohne sich in ein Gespräch mit ihren Wohltätern einzu-

lassen. Xach ihrer Rückkehr verzehrten sie die in die

Almosenschale geleg-ten Bissen, ruhten alsdann aus und
nahmen später AA-ieder iln-e gewohnten tl])ungen auf, es

sei denn, daß Freunde des Ordens sich einfanden und
eine Belelu-ung begehrten, die dann in der Regel Buddha
selbst oder ein älterer Vlönch erteilte. Wandei-te man
von Ort zu Ort, und dies geschah bei Lebzeiten Buddhas,

die Regenmonate abgerechnet, jahraus jahrein, so kam
natürlich manche Abwechselimg in dieses Leben. Bald

traf es sich, daß mau auf dem Wege mit Mönchen
anderer Orden zusammenstieß, bald, wo der Weg durch

ein Brahmanendorf fülu-te, kam es zu einer Unterredung

über diese oder jene Unterscheidiuigslehre, oder ein

hoher Heri- war l>egierig, Buddha zu sehen luid ging

entweder zu ilim hinaus vor die Stadt, wo Buddha in

einem Parke Rast gemacht hatte, oder lud ihn ein, bei

ilim das Malil einzunehmen.

Den Frauen hat Buddha erst nachträglich das

Recht zugestanden, ein gemeinschaftliches Leben uuter

seiner Oberleitung zu führen. Dennoch sollten die

Nonnen (bhiksunl, bhikkhuni) den Mönchen nicht gleich-

berechtigt gegenüberstehen, vielmehr denselben unter-

geordnet sein. In acht Hau})tregeln wurde ihnen diese

Unterwürfigkeit zur Pfliclit gemacht, z. B. hat eine Nonne,

aucli wenn sie hundert Jahre dem * )rden angeh()ren sollte,

den jüngsten Mönch zuerst zu grüßen und vor ihm auf-

zustehen. Zur Aufnahme in die Nonnengemeinde ist von

der „beiderseitigen Gemeinde" die Erlaubnis zu erwirken.

Hinsichtlich der Kleidung beipiemte sich Buddha
diMi Ijrahmanisclien ..Wandermönchen" (jiarivräjaka, jiarü»-

bäjaka) an, (Wo rotgelbe Kleider trugen.
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Das Eeformatorisclie an Buddhas Wirken ist

häufig einseitig in dem Gegensatz gesucht worden, der

z^^'ischen seiner Lehre imd Lebensrichtung und der

lirahmanischen bestand. Allein darüber hat man anderes

unbeachtet gelassen, was \-ieUeicht mein- verdient an

seiner Reform hervorgehoben zu werden.

Lidem Buddha den ilenschen anwies, jede Regung

der Selbstsucht im Keime zu ersticken, imd ihm gleich-

wolil das Aufgehen des eigenen Selbstes in dem einen

Götthchen versagte, stellte er alle freigewordenen Ea-äfte

in den Dienst des ]tlensclien. Daß er seinen Anhängern

empfalü, bei aller Sorge für ihre SelbstvervolUvomninung

die Besserimg, die geistige und sittHche Befreiung ihrer

Umgebung unablässig im Auge zu behalten ; daß er Liebe

und Geduld predigte, die alle Schwierigkeiten überwinden,

das allgemeine Erbarmen, ^Milde, Wohlwollen mid Wolü-

tim auf seine Fahne schrieb: dies macht Buddhas

Reform aus. Almosengeben ist Opfer, hat er gelelirt

und ist dadurch zum geistigen Urheber einer ilenge

humanitärer Einrichtungen in Lidien geworden. Die

Ai-menpflege, die Sorge für Verwahiioste, die Errichtung

und Ausstattung von Almosenhäusern, die Anlage von

Brunnen an Karawanensti'aßen, von Herbergen, Straßen-

und Brückenbauteu — lauter verdienstvolle "Werke, durch

die man sich der endlichen Erlösung schrittweise nähern

kann — sind Folgen von Buddhas Reform oder

wenigstens unter ihrem Einfluß mächtiger gediehen als

je zuvor. Und selbst die Kreise, die Buddha und den

Trägern seines Xamens fremd blieben oder feindlich

entgegentraten, entzogen sich der stillen AVirksamkeit

nicht, che eine so erhabene Moral schon durch ihr Da-

sein allein ausübte.
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§_16. Dil' Keligionsgonosseiischaft der liuddhisteu;
Überblifk über ihre Geschichte in Indieu während

dieser Periode.

Schon zu Buddlias Lebzeiten l»estantlen in fester

Geschlossenheit zahlreiche nach ihm benaiintc Gemeinden

von Mönchen (Bettlern), bezw. Nennt ti. Die üljrigen

Anliänger aber, die Buddha sich aus allen möglichen

Ständen erworben hatte, waren nicht selbst wieder zu

Laien-Gemeinden vereinigt, sondern betrachteten sich

bloß als die berufenen Gönner je einer der vielen

Mönchs- oder Nonnengemeinden. Die gleichen Ver-

hältnisse lagen vor in den Zeiten, die unmittelbar auf

Buddhas Tod folgten. Dennoch hat sich darüber eine

falsche TTberlieferung bei den Buddliisten herausgebildet.

Die Bedingungen, unter denen das Aufkommen dieser

Fälschung möglich war, kennzeichnen am besten die

Periode, für welche sie zutreffend sind, d. i. ungefähi*

das erste .Tahrhmidert der buddhistischen Zeitrechnimg *).

An Stelle der früheren vielen kleinen Gemeinden,

die jede für sich isoliert dastanden, war die „Gemeinde
der vier Weltgegendcn'' getreten, mithin ein Zu-

saramensclüuß nach außen. Die mit Enthusiasmus

erfaßten Ideale, die in dem „Arahattam" oder dem Zu-

stand der Heiligkeit kulminierten und in den einzelnen

die mannigfachsten Stimmungen weckten, wurden all-

mählich voi'schlungen von dem einen Ideale der rechten

Lehre, jm Kampf mit häretischen und schismatischen

Bestrebungen war aber auf Erfolg nur zu hoffen, wenn

der eigene Besitzstand als die echte, auf Buddha zurück-

reichende Tradition dargetan werden konnte. Es mußten

daher die nach und nach veranstalteten Sammlungen

*") von Buddhas Parinirvana (Tod) an.



Die Religionsgenossenschaft der Buddhisten. 75

heiliger Texte als das von Anfang an vorhandene

Bnddhawort für die neiizubildende Orthodoxie ausge-

geben werden. Auf diesen Erwägungen, denen die

konsolidierte Gemeindeordnung eine bequeme Stütze lieh,

beruht die Erfindung eines Konzils immittelbar nach

Buddhas Tod, auf welchem, der Kanon der heiligen

Schriften festgestellt worden sei. Als historisch kann

allein das Konzil gelten, Avelches (ca. 100 Jahre nach-

her) zu Vaisäll abgehalten Avurde. Gegenstand der Be-

ratung war die Ordenszucht. Bedenldiche Si^altungen

meldeten sich schon damals an imd griffen immer
weiter um sich, so daß mit der Zeit ,,Nördliche" imd
„Südliche" als getrennte Schulen oder Sekten sich

gegenüber standen. In beiden gab es eine orthodoxe

und eine heterodoxe Eichtung, jede mit mehreren Unter-

abteilungen.

Die Orthodoxie oder das „Wort der Alten"
(theraväda) fand im 3. Jalirh. v. Clu'. einen eifrigen

"Vorkämpfer an Tissa, dem Sohne der Moggali. Dieser

berief i. -I. 251 die Freunde der orthodoxen Buddha-
lehre zu einem Konzil nach Pätaliputra (j. Patna) am
Ganges, der Hauptstadt des Mauryareiches. König war
um diese Zeit jener Asoka, der heute noch durch

seine Inschriften auf Felsen und Säulen zu uns redet.

Asoka bekelirte sich selbst ziun Buddhismus und veiTät

in manchen Inschriften eme zelotische Gesinnung. Die

ceylonesischen Chroniken geben vor zu wissen, daß des

Königs eigener Sohn, Mahendra mit Xamen, sein Leben
dem buddhistischen Älissionswerk weihte und Ceylon

für die Lehre Buddhas gewann. Denselben Quellen

zufolge gingen zur gleichen Zeit ilissionäre nach den

nordwestlichen Gebieten Indiens, die unter der Herr-

schaft der griechisch-baktrischen Könige standen. Einer
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(lieser KCmige ist Monandor, der dcMi Buddhisten ge-

wogen war nnd unter dem Namen Milinda in einem

apologetischen Werke (Milinda])anha) aufti-itt, wo er

dem Weisen Xägasena Fragen vorlegt, die dieser ihm

lieantwortet. Amlcrseits sprechen die gi-oßartigen Ruinen

zu Bharhut cImmiso wie die zu Säfichi für die Aus-

lireituug des Biiddliismus iuiAVesten, jenseits der Grenzen

seines aJten Heimatlandes. Es ist dies dieselbe Zeit

(2. Jahrh. v. Chr.), in der das Schisma große Fortschritte

machte und zum ersten Male Lehren auftraten, die

Buddha zu einem grtttlichen Wesen erhoben und das

höchste Ziel der Vollkommenheit darin setzten, ein AVelt-

heiland (Bodhisattva) zu werden und nicht (wie die

ältere Lehre empfahl) ein „Heiliger" in diesem Leben.

Dieser Verzicht auf das Heiligkeitsideal mußte auf die

Dauer das ganze Gebäude der praktisclien Moral um-
stürzen und die erziehliche Arbeit, welche der einzelne

zur möglichst treuen Yerwirldicluuig jenes Ideals zu

leisten hat, überflüssig machen. Nach der „Heilands-

würde" allein trachtete dann noch der Eifer der Besten.

In der t^berschätzung des Neuen ging man übrigens

selir saelite voran, und zwischen der bloßen Vernach-

lässigung der mühevollen geistlichen Selbstzucht bis

zm- Alleinherrschaft der sogen. Päramitäs, d. i. der

erhabenen, für den zukünftigen Heiland notwendigen

Geisteszustände (Edelmut. Güte, Aufopferung u. s. f.),

liegen Jahrhunderte.

Um das Jalir lOn n. Clir. erstand im Norden dem
Buddhismus ein mächtiger Beschützer in dem indo-

skytliischen König Kani.ska. Nicht lange danach voll-

zog sich die als Mahäyänismus bezeichnete Ver-

sclunelzung der buddhistischen Lehre mit fremdai-tigen

Anschauimgen. Mit Eifer gab luan sich der Abfa.ssung
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von Schrifteil hin, in denen neben den eben erwähnten

buddhologischen (die Person Buddhas betreffenden) und
soteriologischen (das Heilandstuni betreffenden) Lekren

die absolute Nichtigkeit von edlem („alles ist leer") vor-

getragen wurde. Die (rottheit Buddhas war, wie auch

der christliche Schriftsteller Klemens von Alexandria

(zweite Hälfte des zweiten Jalirhs.) zu berichten weiß*),

perfektes Dogma. Die Stimmung vertrauensvoller Hin-

gabe an den Buddha-Gott, gepaart mit werktätiger

Xächstenliebe, war das unterscheidende Merkmai dieser

Forin des buddhistischen Glaubens; und wennschon liier

die ursprünglichen Züge stark verzerrt sind, wahr ist

doch, daß nur dieser Buddliismus die Herzen von

Millionen erobei't hat.

§ 17. Die Reform des Mahavira.

In dieselbe Zeit, da Buddha lehrte, wahrschein-

lich aber schon vor das öffentliche Auftreten desselben

fällt ein Ereignis, das an weltgescliichtlicher Bedeutung
diesem nachsteht, indes für die indische Keligions-

geschichte kaum weniger fi-uchtbar gewesen ist: die

Reform des Mahävira.

In K(nigäma (j. Vasakund), einem Vororte der

Stadt YaisrdI (j. Basar), im nordöstlichen Teile von

Indien geboren, wo sein Yater ein adliger Gutsherr

aus dem Geschlechte der Xäyas (Näta, Jnätr) war,

verließ derselbe nach dem Tode seiner Eltern (der

Vater hieß Siddhattha und die Mutter Trisalä) im
Alter von 30 Jahren Gattin und Tochter und wai'd

*) „Es gibt unter den Indern solche, die den Lehren
Buddhas (Bovttu) folgen, den sie aus überschwenglicher Ehr-
furcht als Gott verehren."
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Ascet. Nachdem er sich zwölf Jahre lang strenge

kasteit hatte, fühlte er sich „vollendet'" und widmete

nun sein ül»riges Leben (weitere 30 Jahre) der Ver-

kündigung der „Lehre" und der (Organisation seines

„Ordens". Von nicht geiingem Einfluß auf Mahävira

(„der große Hold") scheint sein mehrjähriger Verkehr

mit dem Acelaka-Mönch (s. § 12) Gosala gewesen zu

sein, der einer rigori.stisclien Ascese ergeben war.

Mahäviras Todesjahr fällt vor dasjenige Buddhas, da

dieser auf des ersteren Tod Bezug nahm.

Beide Männer kannten einander und bekämpften

sich gegenseitig. Beide entfalteten ilire Wirksamkeit

in dem gleichen Golnete (Königreich von Magadha und

Kosala). Aber während Buddha eine neue Sekte grün-

dete, ist Mahävira bloß das geistige Haupt der Nigan-

thas (Nirgranthas, s. § 12), einer schon bestehenden

Sekte geworden, die wir besser unter dem Namen
Jinisten (Jainas) kennen (? die Gymnosophistai „nackten

Weisen" der griechischen Berichterstatter).

Li der Lehre und Lebensordnung Mahäviras wird

auf körperliche Abtötung ein großer Wert gelegt. Die-

selbe Lust an der Selbstpeinigung, welche die Eltern

des Reformators bestimmte, sich zu Tode zu hungern,

und diesen gleich zu Beginn seiner Vorbereitung auf

den Stand eines Siegers (Jina) zum "Entschlüsse trieb,

seinen Leib für nichts zu achten und sicii allem Un-

gemach zu unterziehen, beherrscht auch das Lehi'ge-

bäude und die Ordenseinrichtiuig der Jiniston. Nicht

das Aufgeben des Willens, wie Buddha wollte, ei'löst,

sondern die Kastoiung. „Durch Kastoiuiig entsteht

das Abschneiden", nämlich der Tat (Kaiman), die

genau wie im Buddhismus und überhaupt nach allge-

mein-indischer (philosophischer) Lehre die Wurzel alles
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Übels ist. Weder das Wissen (von der Entstehung

der Tat aus einem Tun) noch das Unterlassen (dieses

Tuns) noch die Gleichgültigkeit (gegenüber allen Emp-
findungen imd Gefühlen) noch die Sammlung des

Geistes reicht hin zur Yernichtung der Tat. Erst die

Kasteiung schneidet die Tat (und ihre Folgen) entzwei.

Dadurch wird die Seele frei gemacht. Denn eben

durch die Tat, und genau so, wie sie beschaffen ist,

erhält jede Seele den ihr zukommenden Leib. Daher

kann auch niu^ dm'ch Kasteiung die Seele sich von

ihrem Leibe befi-eien, und wenn sie endgültig ihn los-

geworden ist und nicht mehr einen neuen Leib be-

ziehen muß, ist sie walirhaft frei. Man kasteit den

Leib aber durch Fasten bis zum Sichverhungemlassen,

ferner indem man alle Fessehi abstreift, und zwar nicht

bloß die sinnlichen Lüste, sondern auch die Kleider.

Der Unterschied zwischen der jinistischeu Beurteilung

der Ascese und der buddhistischen ist augenscheinlich

ein großer. Und dieser Geist der Strenge, der sehr

absticht von dem im älteren Buddhismus waltenden

Geist der Milde, tritt auch sonst hervor. So tolerant

es von Buddha gewesen, wenn er einen ehemaligen

Gönner der Jinisten ermahnte, diesen auch nach seinem

Übertritt zum Buddliismus Speise zu reichen, so in-

tolerant lautet das Verbot auf jinistlscher Seite, den

„Ungläubigen" Speise und Kleidung zu spenden. In

anderen Punkten hingegen unterscheiden sich die beiden

Sekten nicht. Wenn die Jinisten „fünf große Ge-

lübde" anerkennen: nicht xu töten, nicht zu lügen,

nicht zu stehlen, keinen geschlechtlichen Umgang zu

l)flegen, an nichts das Herz zu hängen, so lassen die

Buddlüsten „fünf Sittenvorschriften" gelten, von denen

vier (alle bis auf die letzte), mit den jinistischen Ge-
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lübden übereinstimmen, wälirend sie für das fünfte

(TelüV>de die Vorschrift lial)eii, keine geistigen Getränke

zu trinken.

Mahiivlras Anhänger setzten sich aus Ordens-

k'ulcn zusammen und solchen, die dem Orden Wohl-

taten erwiesen. Erstere allein verpflichten sich zu

den Gelübden und zu der Lebensweise, welche die

Ascese mit sich Itrachte. also auch zum Wandern von

Ort zu Ort, die viermonatliche Regenzeit abgerechnet.

Bemerkenswert ist überdies die Sorgfalt, die der jini-

stische Mönch anzuwenden hat, um nichts Lebendes

zu töten. Zu seiner Ausrüstung gehört daher außer

{\em Almosentopf, den auch der buddhistische Mönch
mit sich fülirt, enie Seihe für das Trinkwasser, ein

Besen, lun den Weg zu reinigen, und ein Sclüeier,

damit nicht unversehens ein Insekt ihm in den Mund
komme. Beim Betteln der Speise daif er keine an-

nehmen, die unrein ist, d. h. in der Seelen -wohnen,

oder bei deren Zubereitung lebende Wesen zerstört

wurden, also keine Fleischspeisen. Das Baden ist ihm

aus dem gleichen Grunde verboten. Mit der Besitz-

losigkeit wurde es noch strenger genommen als bei

den Buddhisten.

Xicht alle Niganthas jedoch liatte MahävTra zu

sich hinübergezogen. Erst seinem Schüler Sudhaiman

gelang es, die ältere (gemäßigtere) und die jüngere

(strengere) Richtung zu vereinigen. Später, indes schon

vor dem Beginn der christlichen Zeitrechnimg, brach

eine Si)altung aus, und aus ihr gingen die Svetämliaras

(die weiße Kleider tragen) und die Digambaras (deren

Kleid die Luft ist) hervor. Beide Parteien verehren

übrigens gleichmäßig Mahävira als ihr Haupt. In der

Lehre und Ordnung unterscheiden sie sich nicht, nur
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•laß die ersteren allein Frauen in den Orden aufnehmen

und heilige Sclmften (11 Aiigas) haben. Die Svetäm-

baras zerfielen wieder in verschiedene Schulen („Scharen"),

und diese in Familien und Zweige. An der Spitze

der Schulen standen die Scliulhäupter oder Patriarchen.

Der Jinismus breitete sich über weite Gebiete

Indiens aus und zählt heute noch Anhänger besonders

in den westlichen und noixhvestlichen Provinzen. Ma-

tlnn-ä hat sich als Hauptsitz des Jinismus in den nach-

cliristliclien Jahrhunderten behauptet. König Asoka

(s. § 10) gedenkt der Niganthas auf seinen Inschriften,

doch ist es fraglich, oV» er vor seiner Bekehrung zum
Bnddhismus ihr Anliänger gewesen.

In den Jalnliunderten , die der ersten großen

Spaltung folgten, liaben die Jünger Mahäviras sich auf

•lern Gebiete der Kunsttätigkeit sehr hervorgetan und

namentlich in Tempelliauten Großes geleistet. Dies

hing mit der Verehrung der „Heiligen" zusammen,

il. i. der großen Lehrer der Vorzeit („Jinas" genannt),

die je länger je mehr Macht gewann über den religiösen

Instinkt der .,Gläubigen".

§ 18. Sivaiten und Visnuiten.

Die Gebiete, in denen die beiden zuletzt betrach-

teten Religionswesen ilu-e ersten Siege errungen haben,

lagen östlich von den als „Mittelland" bezeichneten

Zentren des Brahmanentiuns. Es waren ilemnach auch

jene von der brahmanischen Glaubens- und Heilsordnung

emanzipierten Sekten nicht die unmittelbaren Nachbarn

der alten Glaubenswächter und diesen weit weniger

gefährlich als die großen Volksmassen, die, zwar* poli-

tisch mit der arischen Gemeinschaft verbunden, ihr den-

noch in den religiösen Anschauungen und Gebräuchen

Hardy, Indische Religionsgeschichte. 6
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fremd ^egenüborstandcn. Vor die "Wiüil get^tellt, hier-

von erdrückt zu Averden oder sich den liedürfnisson

der vielen anzupassen, kam der Brahmanismns den-

selben unter der einen Bedingung entgegen, Herr im

Hause zu bleiben, und da man sich dieses gefallen

ließ, konnte der Kompromiß zustande kommen, den

Avir als Sivaismus und Yisnuismus fertig vor uns

sehen.

Das Alter dieser Gemeinschaften, die aus dem
angeführten Grunde imgeachtot vieler unbralimanischer

Elemente als brahmanisi-he (ortliodoxe) gelten, läßt sich

nicht mit Sichejlieit bestimmen. Ihr Dasein im 3. Jahrh.

V. Chr. verbürgt uns der Grieche Megasthenes (s. § 3),

der den Dionysoskult (Kult des Siva) als den älteren

neben dem Kult des Herakles (Visnu) und ersteren

vornehmlich m den gebirgigen Gegenden innerhalb des

Gangesgebietes vorfand. Wie weit wir indes über die.se

Zeitgrenze hinaufzugehen haben, bleibe dahingestellt,

doch sind der Sivaismus und Vi.snuismus walu'schein-

lich älter als der Buddhismus und Jinismus. Schwer

zu beweisen, aber noch schwerer zu verwerfen ist der

den beiden Gemeinschaften von Bühl er zugesprochene

frühzeitige Gebrauch von Schriften zur religiösen Unter-

weisung ihrer Anhänger. Es wären dies jene Puraiias

(„alte Geschichten"), die in vedischen Texten (z. B. den

älteren Upanisads) erwähnt • werden. In den Epen,

besonders im Mahäbliärata er.'^cheinen beide Gemein-

schaften als längst bestehende Einrichtungen.

Einige allgemeine Züge, die zugleich als An-

knüpfungspunkte an die offizielle Religion der Brah-

manen betrachtet werden können, sollen hier zunächst

den unterscheidenden Eigentümlichkeiten vorangestellt

werden, und daliin rechnen wir: 1) die Mischung
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pantheistischer und monotheistischer Stimmungen, die

schon die jüngeren Stücke des Eigveda, den Athar-

vaveda und die Brähmauas dm-chdringeu
;

jeder Gott

ist niu- eine Form von Siva oder Visuu, aber gleich-

wohl sind beide selbst persönliche Wesen, und aus dem
pantheistischen Nebel, der die Götterwelt umhüllt,

bricht immer wieder die alte Pracht und Herrlichkeit

hervor; und ganz entsprechend wird die Sehnsucht,

nach dem Tode im einen Göttlichen aufzugehen,

übertönt durch den lockenden Euf, der aus Indras

Himmel, aus Brahmas und Visiius Himmeln ins Herz

der wackeren Sterblichen dringt; 2) die Vorliebe für

das sinnlich Konkrete, und darum, weil es das Schick-

sal der ohne ausgeprägte Individualität hin und her

schwankenden Götter aus dem brahmanischen Kreise

war, sich in absti'akte Namen aufzulösen (s. § 11),

das Bestreben, Gottheiten an die Spitze zu stellen, die

em biographisches Interesse boten, Götter wie Siva

und Yisiui; in dieser Atmosphäre konnten die alten

göttlichen Wesenheiten, denen ein Prajäpati und Brahma
das Lebenslicht auszublasen drohten, wieder auf dem
Plane erscheinen, von Siva, Visnu und dem zu einem

männlich-persönlichen Wesen gewordenen Brahma huld-

voK angeblickt, mid neue sich ihnen zugesellen, wie

Kubera, der Gott des Reichtums, Dharma, der Gott

des Rechts, und Käma, der Liebesgott; 3) den grenzen-

losen Respekt vor dem Wort und Werk geistesmächtiger

Persönlichkeiten. Das bralmianische Opferwesen hatte

die Gleichstellung des Opferpriesters mit den Göttern,

was das äußere Ansehen, und die Herrschaft desselben

über die Götter, was die innere Machtv'oUkommenheit
beti-ifft, zur Folge gehabt. Nachdem der Priester am
Asceten einen Rivalen g'^funden hatte, war dieser in

6*
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ilie gebietende Stelhing vorgerückt, die jener bis tlaliin

inne hatte. Auf diese Weise stellte der Yogin die

Verbindung der gi-oßen Masse mit dem in die Sphäre

der Götterwelt emporgeliohenen Bi-ahnianentinn her, uml

so konnte später bei der Zersj)litterniig der Religionen

in tino Menge kloineroi- Parteien der Gnrn, d. i. das

Piuteihaupt eine unerhörte Autoiität genießen.

Siva, der höchste Gott der Sivaiten, ist durch

niehi-faclie Transformationen ans dem alten vedischen

Hiidra, dem Gott, der Geschosse und Heilmittel in der

Hand trägt, hervorgegangen. Rudra, der ,,Herr des

N'ielis" (i)asu[tati), der „Bergbewohner" von furchtbarem

Aussehen, dei- im Norden wohnt, dort wo für den

Inder der alten Zeit das Gebirge (der Himälaya) liegt,

wird gefürchtet, weil er von Natur gefährlich ist für

Menschen und Tiere. Rudra macht alle Orte unsicher,

1 besonders Berge imd "Wälder, wo er mit seinen Schai'en

stürmisch wild daherfährt. Euphemistisch heißt er (in

jüngeren vedischen Quellen) bald gütig (siva), bald

furchtbar (ugra), bald heilbiingend (saiikara), dann ist

er der ,.große Gott" (mahädova) und der „Hen-" (Isvara,

isäna). ßhava (Heil) und Sarva (der Pfeile führt), ur-

siirünglich Namen für Söhne Rudrns. werden Namen
des Gottes, „der sieh den Kuhhirten und Wasserträgern

offenbart", der der Patron der Diebe und Räuber und

aller Leute ist, die nachts auf Fang ausgehen, aber auch

der ascetischen Schwarmgeister und der Streiter mit

Bogen, Schwert oder Speer. Eine wüste Phantasie

liemächtigt sich seiner und malt die Gestalt des Gottes

mit den Farben des Schaiiderns luid Entsetzens. „Blau-

schwarz ist sein Bauch, rot sein Rücken'", heißt es

schon im Atharvavoda. Nachdem aber Rudra (zum

ersten Male in den ^'ajurveden) seinen Namen mit Siva



Siva,iten und Visnuiten. 85

vertauscht hatte, fielen alle Schranken. T^ni seinen

Nacken sieht man Totenschädel baumehi; ein drittes

Auge sitzt ihm auf der Stirne (Kyklopen!); er hat

1000 Köpfe, 1000 Arme. 1000 Augen und 1000 Beine;

den Dreizack führt er usw.

Schon Patanjali (2. Jahrh. v. Chr.) gedenkt der

Idole dieses Gottes. Zahlreich sind die Formen, unter

denen sein Wesen zur Darstellung kommt: Agni, das

Feuer, und Kala oder Mahcäkäla, die Zeit, die verzehrt,

Avas sie hervorbringt, sind nur die bedeutenderen. Als

hervorbiingende Kraft hat er den Stier und den Phallus

zum Sj^mbol. Und nicht weniger zahlreich sind die

frommen Sagen, die über den Gott in Undauf kamen.

Einige, wie die von seiner Geburt, der Zerstörung

der dreifachen Stadt (tiipui-a) der Asuras, d. i. Erde,

Luft und Himmel, und andere beliebte Erzählungen

haben vorher Rudra geziert, ehe sich Siva mit ihnen

schmückte. Aber auch an Neubildungen ist kein

Mangel; imd nicht wenige schlangen sich um die

„Göttin" (Devi), wie Umä, das Weib Sivas (auch schon

Eudras!) emphatisch genannt wird. Die Namensvei--

vielfältigung — sie heißt u. a. auch Durgä, BhairavT.

Kai'älä, Käii — , entsprechend der ihres männlichen

Gegenjiarts, hat natürlich der Sagenbildmig neue Nahi'ung

gegeben.

Das Verdienst, die um Eudra-Siva sich gliedein-

den Vorstellungen teilweise geläutert und so den Kult

selbst in eine reinere Atmosphäre gerückt und dadurch

auch für Höherstehende annehmbar gemacht zu haben,

gebührt, wie es scheint, denselben Brahmanen, die sich

seiner zu religiös-politischen Zwecken bedienten. Es

schieden sich schon friUie aus der Masse der Siva-

Verehrer selbständige Sekten aus, die ein höheres Ziel
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ei-stiohton, wie die Päsuiialas; und in einer f?eihe von

sogenannten Upanisad.s kommen die ni5\stisch-ascetischen

Regungen eines tieferen Gemütes zum Diu-chbruch.

Doch führt uns dies Itereits in die näclistfolgende

Periode.

Die Yisiiuiten verehren, wie die I^hagavad-g'itä,

d. i. das Lied der Gottheit (Visini-Krsua), und das

ganze Epos MaluTbliärata ims lehren kann, Yisnns In-

karnation in Kr.sna als ihren AU-Gott, also einen per-

sönlielien, mensehgewordenen Gott. Visnu-Krsiia ist

einerseits ewig, fillgegenwilrtig, unwamlelliar usw. und
anderseits als Erdenpilger der Freund luid Bundesge-

nosse der großen Nationalhelden, der Päudiüden, und
macht mit einem, derselben, Arjmia, eine Wesenseinheit

aus. In Krsna („der Schwarze") haben vnr höchst

walnscheinlich einen alten Stainraesheros vor uns, der

schon längst vergöttert worden Avar, bevor er mit dem
alten Sonnengott Visnu, „der mit drei Schritten die

Räume ausmißt'', zusammenfloß. Der Visnu-Kult aber

fand nur diu-ch das Bündnis, das er mit jenem Krsna-

Kult einging, seine weite Yerbreitimg. Als Bindeglied

diente die schon in alten Yisiiu-^Iythen keimartig ent-

haltene Vorstellung des avatära, d. i. HeraV»kunft, In-

kaiTiation. Für jedes Weltalter ist, dem Mahäbhärata

zufolge, je eine zu erwarten. Wir beschränken ims

liiei- darauf, jene Inkarnationen zu erwähnen, die am
frühesten in den Vordergrund geti'eten sind, während

die übrigen im folgenden Kapitel. § 2H herangezogen

werden sollen.

Unstreitig die älteste Vi.siiu-Inkaniation ist Krsna,
aber gerade hier will es nicht, wie bei andern später

zu betrachtenden Inkarnationen Visinis, gelingen, die

Ubergangsformen aufzuzeigen. Ein gottmenschlicher
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"Wohltäter der Menschen, Krsna, dessen Yergöttlichung

eine vollendete Tatsache war, hat sich mit dem von

allem Anfang an als wohltätiges ^Yesen bekannten

imd gerülmiten Gott Yisiiu verbunden. Anßer dieser

Ähnlichkeit oder Verwandtschaft des Charakters, die

der Verschmelzung des einen Gottes mit dem andern

äußerst günstig war, hat die bei keinem andern ve-

dischen Gott so stark wie bei Yisnu hervortretende

Neigung, fremde imd insbesondere tierische Formen

anzunehmen, der Theorie von der leibhaftigen Gegen-

wart des Gottes in einem irdischen Wesen, also zu-

nächst in Krsna (von dem im E])0S Arjuna unzertrenn-

lich ist), zum Ausgangspunkt gedient. Das Xeue dnran

bestand in iler AVahl einer menschlichen Erscheimmgs-

form, und dieser als einer bleibenden, wenigstens

für die Dauer einer Weltperiode.

Der hohe Eang, den Yisnu in dem Krsna-Kulte

einnalim, gab ihm ein Anrecht darauf, nicht bloß mit

Hirai.iyagarbha (Goldkeim), dem ersten, sondern auch

mit Näräyana, dem ältesten aller Y'esen, gleichge-

setzt zu werden. Jeder Abschnitt im Mahäbhärata be-

ginnt mit dem Segensspruch: Xäräyanam namas krtya

Xarain caiva Xarottamani, „verehrt habend den Xäräyana

(dessen Inkarnation Krsna ist) und Xara (dessen Inkar-

nation Arjuna ist) und Xarottama (dessen Offenbarungen

beide sind)'' usw.

Die jüngere Legende — ein wesentliches Bestand-

stück des krsnaitischen Yisnuismus — läßt Krsna zu

Mathurä an der Yamunä (j. Jamna) im Stamme der

Yäilavas geboren werden. Seine Eltern waren Yasu-

deva und Devakl, ein himmlisches Paar. Kaum ge-

boren, schwebte er schon in Gefahr, des Lebens beraubt

zu worden. Denn sein Oheim, König Kanisa. war
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(liii'fh eine liiiunilisclu' Stiimiie vor dem JS. Solmo {\cv

Dovaki gewarnt worden. Krsiia entging jedoeh seinem

Verfolger, indem seine Elt(M-n ilm noeli in dersellieu

Nacht, da er geboren worden, an das entgegengesetzte

Ufer des Flusses hatten bringen lassen. Hier wuchs
er unter der Obhut des Hirten Nanda und dessen

Weibes Yasodä mit seinem Bruder Balaräma, dov gleich

ihm den Nachstellungen des Oheims entronnen war,

im Kreise der Hirten heran. Im Kampfe mit Unge-

luMieni und Dämonen, in Tändeleien mit den Hirten-

mädchen (gopTs) verbrachten die beiden Brüder ihre

Jugend, alsdann tfiteten sie Kamsa, und so ward Krsna

König der Yädavas. Noch viele Heldentaten führte er

aus, auch verlegte er seinen Herrschaftssitz nach Dvä-

rakä, einer fabelhaften Stadt, deren Lage im heutigen

Gujarät gesucht wird, wo er samt semen Stammesge-

nossen ein tragisches Ende fand. Er starb, durch

einen Pfeilschuß an der Ferse verwundet; ein Zug,

der wie so mancher andere den Einfluß des alten

Sonnenmythus auf unsere Legende deutlich zur Schau

trägt. Der Krsna-Legende haben, was hier nicht weiter

verfolgt werden kann, aUe möglichen, alte tmd neue

oder aus alten neugeformte Sagen ihren Tribut gezahlt;

und wenn der Visnuismus in einem großen Teile In-

diens bis in den äußersten Süden tiefe Wui-zeln ge-

faßt und sogar dem Vordringen des Sivaisnuis eine

Zeitlang einen Danuu entgegengestellt hat, so ist bei

diesem "Werke die Legende sein hauptsächlichstes Mittel

gewesen. Über die Versuche, den Yisnu-Glauben phih>-

sophisch zu vertiefen, s. Kap. III, § 2").

Nicht so alt als die Inkarnation A'isnus in Krsiia

ist die in Räma, dem Helden des Kämäyana. Die

Lesende erzälilt, wie ei-, der Thronerlie von Ävodhyä
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(j. Omlh), aus Achtung vor dem von seinem Yater der

Stit'fniutter gemachten Versprechen freiwillig in die

Verbannmig gellt, d. h. für 14 Jahre sich zum Leben

in der AYaldeseinsamkeit verpflichtet. Sein treues Weib
Sita, die Tochter Janakas, des Königs von Mthilä,

aber nach visiuütischem Glauben die inkarnierte Schön-

heitsgöttin (Sri), luid sein Bruder Laksmaiia, der gleich-

falls als Inkarnation Visnus gilt, leisten ihm Gesell-

schaft. So wandern sie durch die Urwälder des

indischen Südens. Da raubt Rävana, der Fürst der

Dämonen, die Sita und entführt sie nach Ceylon. Eäma
verfolgt die Spur der geraubten Gattin und verbündet

sich mit Sugriva, dem Affenkönig. Er erlangt da-

durch die Hilfe Hanumants. des göttlichen Affen, der

nach Ceylon hinüberspringt und dort die Sita entdeckt.

Nim bilden die Affen einen Damm über das Meer, und
so eilt Räma an der Spitze eines Affenheeres hinüber,

erschlägt Rävana. gewinnt Sita wieder imd kelii-t mit

ilir nach Ayodhyä zurück. Wie in der Krsua-Sage

der Sonnenmythus, so lebt in der Räma-Sage der

Indramythus fort. Indra sucht die gestohlenen Kiiho

(die Wasser), und sein Hund Saramä macht zuerst

das Versteck derselben ausfindig; Räma sucht die ge-

raubte Sita (die personifizierte Ackerfm'che! vielleicht

haben wir an Ländeiverwüstungen diu'ch das Einbrechen

wilder Horden zu denken), und es ist sein hilfbereiter

Affe, der sie auffindet.

Der Eäma-Kultns steht dem Krsna-Kultus weit

nach. Derselbe hat es niemals, außer etwa in jüngeren

sektiererischen Konventikeln, zu einer selbständigen Reli-

gionsübung gebracht.
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ij 19. Kinij^es aus dem Gluubeii und Brnuch des
Volkes im Zeitalter der Keformbewe^ungeu.

,
Von den im vorigen betrachteten Sekten sind der

Sivaismns und Visnuismus, oljschon crsterer auch auf

die Gelehrten eine große Anziehungskraft ausübte, bis

in die unteren Schichten des Volkes gedrungen. Jinis-

nius und liuddhisinus hatten ihrerseits mehr Fühlung

mit dem, was ims als der indische Mittelstand zu gelten

hat. Von den tonangebenden Ständen bewies der Adel

im ganzen mehr Sinn für diese vom Eationalismus an-

gehauchten Lehren, als das brahmanische Gelehrtentum;

ihrer ^lehrheit nach aber sü^nden doch beide dem Dienste

der i)0]iulären Gottheiten, eines Siva imd Visiui, sym-

]iathiscli(n- gegenüber, als dem Kultus des eigenen

Herzens, den die ursprüngliche Buddhalehre und die

ihr verwandte des MahävTra der AA'elt anpries. Eine

jede religiöse Sekte wieder, die sich an die Massen

wendet, und noch mehr natürlich jede, die unmittelbar

ans dem Volke hervoi-gegangen und im Grunde nichts

weiter ist als die Religion dieses oder jenes Länder-

gebietes, bewahrt eine große Menge volkstümlicher An-

schauungen und Gewohnheiten. Insofern kann das der

Sekte und das dem religiösen Leben des Volkes Eigen-

tümliche nicht strenge voneinander geschieden werden.

Allein in den Lehi-sätzen und anerkannten l'bungen der

Sekte kommen immer nin- vereinzelte im Volke lebende

Formen zum Vorschein, nämlich bloß solche, die der

Grundabsicht der Sekte irgendwie angemessen sind,

t'nd doch verdienen auch die übrigen Beachtung.

Es ist nun zunächst daran festzuhalten, daß (he

neue Epoche, die wir vom Umsichgreifen der Reform-

beAvegungen datieren, das Erbe der vorhergehenden

EiKK'he nicht hoi'hmütig verachtet und beiseite gelegt,
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sondern treu gehütet liat. Im einzelnen haben jedoch,

obwohl in einer uns meist verborgenen Folge von Ur-

sachen und Wirkungen, mannig-fache Verschiebungen imd

AVertabstufungen gegen früher stattgefunden.

Bezeichnend für diese Epoche ist die Wollust im

Ausmalen der „Höllenstrafen". Es genügt eine

Hölle nicht mehr, man erdenkt deren mehrere imd

stattet sie auf die raffinierteste Weise mit Mai-terwerk-

zeugen aus, Avofern man nicht in der „HöUe auf Erden",

einem neuen Dasein in niederen Existenzen (Würmern
u. dergl.), die Bösen noch besser quälen zu können hofft.

Die Kelu-seite davon zeigt mis das große Bedürfnis nach

Sündentilgung, wovon das Zeitalter dm-chdrungen ist.

Opfer (und Opferlöhne), Kuhdimg und Kuhmin, Wall-

fahrten zu heiligen Badeplätzen (tirthas), heiligen Flüssen

(Ganges) und Baden darin. Besuch von gotterfüllten

Stätten u. a. m. wird benutzt, um auf äußerem Wege
die Sündenschuld zu tilgen.

Als Totenbrauch besteht die Witwen Verbren-
nung (sati), für die der Rigveda kein einziges Zeugnis

liefert, im Epos zu Recht. Durch diese höhere Sank-

tionierung hat sich die Sitte vollkommen eingebürgert,

l)is im Jahre 1S29 die englische Regierung sie unter-

sagt hat.

Der alte Glaube, daß die Sterne die Seelen von

Abgestorbenen sind, hat sich verjüngt in dem stimmmigs-

voUen Bilde, das Arjuna schaut, als er, zum Hiimuel

aufsteigend, sich den Sternen nähert. In dem Sternen-

meere entdeckt er „Selige" oder „Vollendete" (siddhäs),

Seher und Helden der Vorzeit, göttliche Nymphen \md

himmlische Musikanten:

„Sämtlich mit eigenem Glanz leuchtend. Sie sehend
staunte Arjuna.
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Den Mätali*) entzückt fragt er. Dieser gali ihm zur

Antwort drauf:

Vollbringer edler Tat sind es, welche da stehn an
ihrem Ort,

Die in Sternengestalt, Edler, du gesehn von der Eide
hast."

Übereinstimmung in diesen eseliatalogischeu Dingen

ist übrigens niemals und nirgends zu erwarten.

Das Trinken von Blut, häufiger von Wasser (das

Gastwasser!) gehört zu den geläufigen Formen der

Bundesschließung behufs Freundschaft oder Rache.

Hierher wird zu rechnen sein der Glaube, daß nur,

wer durch die Türe in ein fremdes Haus eintrete, ver-

pflichtet sei, Treue zu halten, wie umgekelii-t aucli be-

rechtigt, sie zu empfangen, während, wer auf andere

Weise hereingekommen, sich als Feind im fremden Hanse
benehmen oder als solcher betrachtet werden dfirfe.

Eine stillschweigende Bundesschließung scheint hier

vorzuliegen, aber in beiden Fällen wird die Erklännig

auf alte Seelenkultvorstellungen zurückzugreifen haben.

Die auf dem Blutsbund beruhende Blutrache, worüber

die ältere indische Literatur sich aussehweigt, erwähnt

das Epos in den niclit mißzuverstelienden Worten, die

es dem Unhold KirmTra in (l(>n Miuid legt: „Jetzt will

ich an ilun (Yudhistliira) die Bache nehmen, die ich

lange unterhalten habe, und befriedigen will ich

Vaka (meinen Bruder) mit vielem Blut von ihm. Jetzt

werde ich frei von der Schuld gegen den Bruder

und Freund."

Besonders mächtig nuiH in (li(\sem Zeitalter der.

Schlangenkult gewesen sein. Dies beweisen die

Menge von Legenden, worin heilige Schlangen oderNägas

*) Indras Wagenleuker.
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in Haupt- oder Nebenrollen auftreten, auch die theo-

phorisclieu Xamen, wie Nägasena imd ähnliche.

Großer Wert wird auf das Hersagen von zauber-

kiäftigen Worten und Sprüchen gelegt. Die Litaneien,

als Brauch schon dem vedischen Ritual eigen, sind

volkstümliclie Übung. Es gibt Litaneien an Devl. Gaiigä,

Sürya, Gauesa (Siva) u. a. Die 1000 Namen von A^isiiu

kennt bereits das Mahäbhärata. Wer bei Sonnenaufgang

die 108 Namen der Sonne ausspricht, erlangt Weib,

Nachkommenschaft und Reiclitum, auch die Erinnerung

an seine früheren Geburten. Die Zahl 108 ist eine

lieilige Zahl geworden, wie seit alters 3, 7, 9 u.a.

heilige Zahlen waren. Der G. übermenschüche Buddha
liat 108 Namen, ebenso die spätbuddhistische Göttin

Tfirä, desgleiclien hat der Fuß Buddhas 108 Zeichen,

der Kahjur (der buddh. Kanon der Tibetaner) 108 Teile

und der Rosenkranz, den noch die heutigen buddhi-

stischen Mönche auf Ceylon, ebenso wie die in Tibet,

Burma, Japan bei sich ti'agen, 108 Perlen.

Das Zauberwesen weist neuen Zuwachs auf. Wir
hören von Zauberschalen, die ihren Besitzern Überfluß

an Si^eise gewäliren, von Zauberjuwelen, die ihren In-

liaber durch die Lüfte tragen, von Zauberäxten und
Zaubertrommeln. Unter den Amuletten begegiiet uns

nun auch das Diagramm.

Göttei'bilder aller Art sind etwas ganz Gewöhn-
liches. Segen wird dem verheißen, der das Bild der

Göttin Jarä in seinem Hause aufstellt und in Eliren

liält. Die Sitte, Stiere dem „Gotte" (Siva) zu weihen, indem
man sie in Freiheit setzt, schuf eme Klasse von Idolen,

die Barth bezeichnend „Walking idols" genannt hat.

Allgemein ist die xAnschauung. daß Niedrigkeit der

Rasse oder des Lebensberufes .unrein" mache und vor-



94 Vom (i. liis zum Ifi. Jahrhundort.

unrein igen tl, sei es schon iliircli den bloßen Anhliok oder

sei es durcli die lierülining und Maldgenieinschaft, auf

die Höherstehenden einwirke, die dann dafür entsprechende

Sühne zu leisten haben. Die Vorschriften der Kaste,

der er angehört, umschließen für den Inder gew()hu-

lichen Schlags so ziemlich alles, was ov braucht für

Zeit und Ewigkeit.

III. Kapitel.

Die brahinanisclic (»c^ciireforiii und das

Sekteilt um.
(Vom 6. bis zum Ki. Jahrhundert.)

§ 20. Die Vorkämpfer des Reforinbrahmanismus.

Im G. Jahrh. n. Chr. war die Geistesbildung Indiens

auf einer Höhe angekommen, die sie weder vorher noch

nachher erreicht hat. Es ist das Zeitalter Kälidäsas,

lind damit ist genug gesagt. Die schönsten Dramen,

Öakuntfilä, Urvasi und Mälavikägnimitram, sind "Werke

dieses Dichters, der auch als Lyi'iker in dem „Wolken-

boten" und der „Vereinigung der Jahreszeiten" Großes

geschaffen hat. Gleichzeitig gestaltete Kälidäsa das

Kunstepos zur höchsten Vollkommenheit aus in seinem

Kiunärasambhava („Geburt des Liebesgottes") und Raghu-

vanisa. Es ist die Blütezeit der Fabel- und Märchen-

poesie, der Roman- und Spruchdichtimg. Dazu nelunen

die gelehrten Studien einen neuen Aufschwung. Die

Astronomie hat an Varahamihira, die Grammatik an

Yararuci, die Lexikographie an Amarasiiuha bedeutende

Vertreter gefunden, wogegen das Brüderpaar Asniiga

und Vasubandhu. auch Dignäga (alle drei waren Bud-

dhisten) sich um die Philosophie verdient gemacht
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haben. Während dieser EjDOche literarischen Schaffens

lüelt ein Band gegenseitiger Achtung die Bekenner der

verschiedenen reKgiösen Kulte umschlungen. Die fürst-

lichen Patrone der Dichter imd Denker, von denen

einer, Vikramädit^'a, ani bekanntesten ist, waren im

ganzen ]\Iuster von toleranter Gesinnung mid Hand-

lungsweise.

Das Idassische Zeitalter fiel zusammen mit der

Vertreibung der Indo-Skythen (Tiuniska), die seit dem
ersten vorchristlichen Jahrli. im Norden des Landes

festen Fuß gefaßt hatten. Derselbe Viki-amäJitja,

welcher an seinem Hofe zu UjjayinI (Ujjain) der

Wissenschaft und Kunst eine Freistätte schuf, soll auch

die Entscheidungsschlacht gegen die „Barbaren'' ge-

schlagen haben.

Solange die Fremdlierrschaft dauerte, komiten die

Brahmanen ihre Sonderrechte nicht geltend machen, weil

die fi'emden Herrscher zum Buddhismus liinneigteu.

Aber auch nachdem diese mit der Zeit in großen Ge-

bietsteilen einheimischen Herrschern hatten weichen

müssen, und in Pätaliputra (j. Patna) die Guptas, in

Valabhl (in Gujarät) die Välablias an die Eegierung

gekommen waren, die zu den Brahmanen hielten, wagten
es dieselben noch nicht, zu einem Sclilage gegen die

ilmen verhaßten Sektierer auszuholen. Offenbar fülilten

sie sich dazu nicht stark genug, da der Kampf nur

mit geistigen Waffen ausgefochten werden konnte. Die

Träger der weltlichen Macht waren allen Religiouskulten

gleichmäßig gewogen. So schenkte z. B. Dhruvasena I.,

der in der ersten Hälfte des 6. Jahrhs. König von Va-
labhl war, den buddhistischen Klöstern Ländereien, ob-

schon er selbst der Sivasekte angehörte. Ähnliche Ver-
hältnisse finden wir unhn- Vikramädit^^as zweitem Nach-
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folger SIläditya. Derselbo war dein syrischen Christen

Alopen, der im Jalire 639 nach Kanyäkuhja (j. Kanauj)

kam, nicht -weniger gewogen al.s dem chinesisclien Bud-

dhisten Hiuen-tsang, der damals (629 bis 645) Indien

bereiste. Letzterer bestätigt, daß die Beziehungen

zwischen den Buddliisten und den übrigen Sekten selten

zu Klagen Anlaß gaben. Aus seinem Berichte geht

hervor, daß der Einfluß des Bialimanentums im Er-

stai'ken begriffen war. Vornelinüi(.li al)er deutet daraiif

die Nenbelebung der brahmanischen Theologie hin, die

in der ersten Hälfte des 8. Jahrhs. an Kumärila einen

mächtigen Yorkäni})fer hatte.

Schon in sehr früher Zeit wai' in Indien an die

Seite der herkömmlichen Bräuche und Glaubensformen

die theologische Spekvdation getreten. Da es weder

Dogmen noch eine Hiei-arclüe gab, die über die Eein-

heit der Lehre wachte, besaßen die Theologen alle nvu:

wünschenswerte Freiheit. Sie konnten sich aus den

verschiedenen Yedas einen auswählen oder wieder eine

der verschiedenen Rezensionen dieses einen Veda. Dar

nach unterschieden sich die einzelnen Vedenschulen.

Als dann im Laufe der Zeit die brahmanische Glaubens-

und LeV)ensordnung festere und genauer umschriebene

Züge angenommen hatte, erlitt dadurch die Freiheit

der Forschung selbst keine Einbuße. Sogar nachdem

die Autorität des Veda Satzung geworden war, genügte

die nominelle Untenverfung, während die Theologen an

die tatsächliche Übereinstimmung mit dem Veda nicht

gebunden waren. Nur die offene Bestreitung der Autori-

tät des Veda, wie auf selten der Buddhisten imd Jinis-

ten, wiu-de als eine Absage an den Brahnianismus an-

gesehen. Die einander gegenübei-stehenden Theologen-

schulen, die wii-, weil die hier gepflogenen Erörterungen
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in den Bereich des Yernunfterkenuens fallen, besser

l'lnlosophenschulen nennen, liielten es freilich oft für an-

gemessener, die Orthodoxie im Sinne einer inneren

Harmonie mit der Vedenlehre anfzm-ollen, wobei dann

natürlich jede einzelne sie allein für sich in Erblicht

nalmi. Mimäiiisä, d. i. Untersuchung, heißt die speku-

lative Theologie, und sie zerfällt wieder in Pürva-ml-

niämsä (frühere M.) und Cttai-a-mimaiusä (spätere M.).

Erstere sucht aus dem Yeda die Pflichten abzuleiten

snwie die Arten, Bedingungen imd Folgen ihrer Ei-füRung

(Vergeltung) mid wird, weil sie zu ihrem Gegenstand

die verdienstlichen AVerke hat, auch Karma-mimämsä,

(Werk-M.) genannt. Letztere verfolgt den Zweck einer

tieferen Erkenntnis der im A^eda gelehrten Ideen über

Gott imd AVelt und wird deswegen auch Brahma-mi-

mämsä (Brahma ist das All-Eine) oder Vedänta, das

Ende oder die Vollendung des A^'eda genannt.

Kumärila wai- Anhänger der Pürva-mlmänisä. In

seinem Bestreben, der Religion der Opfer und äußeren

Zeremonien neues Leben einzuhauchen, unternahm der-

selbe nicht bloß einen heftigen A^orstoß gegen die Bud-

dhisten, die er als Atheisten und Nihilisten brandmarkte,

sondern eiferte auch gegen die vedengiäubigen An-

hänger der Uttara-mimrunsä. Die Buddhisten oder

richtiger die Philosophen imter ihnen konnten nm- mit

Vermmftgründen erwidern, die Vedäntisten dagegen

verteidigten zugleich ihre Orthodoxie und trugen den

Sieg davon. Denn Sahkara (Anfang des 9. Jahrhs.)

und seine Schule Itehauptete das Feld. Dieser erneuerte

die alte Upanissadlehre (s. § 11 f.) und wahrte ilu- sieg-

reich nacli allen Seiten das Recht, als echter Ausdruck

des Veda zu gelten. In seinen Angriffen auf den

(philusoi)hischen) Buddhismus steht er an Entschieden-

Hardy, Indische Religionsgeschichte. 7
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heit keinem nach. Gegen die Buddhisten realistischer

Eielitung, welche die Realität der Außenwelt lehren,

und gegen die Buddhisten iilealistischer Richtung, welche

nur die Vorstellung für real halten oder lehren, daß

die Welt überhaupt nichts sei, führt Saiikara eine Reihe

von Gründen ins Treffen und erklärt schließlich das

ganze System für diu'chaus verfehlt. Nicht besser er-

geht es den Jinistcn und anderen Sektierern, den siva-

itischen Päsupatas und den visnuitischen Bhägavatas

und Päficarüti'as, iiber welche § 23 zu vergleichen ist.

Saiikaras Hauptwerk (geschrieben 804 n. Chr.) ist

sein Kommentar zu den Brahmasütras. Für die Ver-

breitmig der Vedäntalehro, die darin sj^stematisch voll-

endet uns entgegentritt, wai* er unermüdlieli tätig und

setzte es auch durch, daß dieselbe dem theologischen

Unterrichte emverleibt \mrde. Seine Wirksamkeit fällt

in die Zeit zwischen der ersten Verjagung der Moham-
medaner, die G64 in das Panjäb und 712 in das Sindh

eingerückt waren, imd ihrem abeimaügen Erscheinen im

Lande (997).

§ 21 Saiikaras vedäntistisches System.

Da Sankara im indischen Süden geboren war,

wo die Sekte der Siva'iten die zalüi-eichsten Vertreter

hatte, so mag es mit der Meldung seine Richtigkeit

haben, daß auch er Sivait gewesen. Die heutigen

Sivajften betrachten ihn aber als Schismatiker, und von

einem einseitig sektiererischen Standp\nikt kann, nach

seinen Werken zu urteilen, bei ihm keinesfalls die Rede

sein. Nun hat es in Indien zu keiner Zeit eine auch

nur alle arischen Inder aus den oberen Kasten um-

fassende Gemeinschaft, eine brahmanische Kirche ge-

geben. Zu i^ankaras Zeit und schon lange vorher
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teilten sich, große Sekten, innerhalb deren bereits die

Spaltung eingerissen war, in die Herrschaft. Die ilittel-

linie zu suchen und festzuhalten, die sich von allen

Sekten gleichweit entfernt hielt, war schier unmöglich.

Jeder derartige Versuch mußte zur Bildung einer neuen
Sekte führen. Unter den Sekten selbst bewirkte die

Anerkennung oder Nichtanerkennung des Yeda eine

Scheidung in orthodoxe und heterodoxe. llit den

orthodoxen Sekten der Sivai'ten und Visnuiten konnten

sich jene immer noch vertragen, welche die „Offen-

barung'" (Sruti) mit dem Veda füi- abgesclüosseu liielten.

]\Iit den heterodoxen Sekten der BudcUiisten imd Jinisten

dagegen war an ein Zusammengehen seitens der Schrift-

gläubigen nicht zu denken, und ein strenger Schriftgläubiger

war Sankara. Er zitiert allein in seinem Kommentar
zu den Brahmasütras die „Schrift"' ( Veda in seinem

ganzen Umfang) melrr als zweitausendmal. Sein System
will eine Schriftauslegung, wo nicht dem Buchstaben,

so doch dem Geiste nach sein. „Denn allein dadm-ch,

daß man den Sinn der heiligen Worte betrachtet mid
hierbei stehen bleibt, wird die Erlangung des Brahma
vollbracht, nicht aber dadiu-ch, daß man Schlußfolge-

rimgen und sonstige Beweismittel anwendet. Sind aber

einmal solche Vedäntatexte (aus den Ujianisaden), wel-

che die Ursache für Ursprung usw. der Welt anzeigen,

vorhanden, so ist weiterhin auch ein Schlußverfalu-en,

welches zur Bestätigung, daß man den Sinn der Schrift-

worte wirklich erfaßt hat, dient und mit denselben nicht

in Widerspruch tritt, als ein Beweismittel nicht im-

zulässig."*) Wenn Saükara sich auf nichtvedische

Schriften beruft, so lehrt eine Betrachtung derselben,

*) Deussen, Die Sutras des Vedänta, S. 11.
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(laß er (las Gold nahm, wo er es faiul, aber in seinen

Augen war Gold nur allein das von vedfintaartigem

Aussehen, wie z. B. vieles in der Bhagavadg'itä und

üliorhaupt im Mahäbhärata. "\^'as Saiikam vortrug, war
darum allerdings geeignet, allen denen als Ideal zu er-

scheinen, welche für ihre und anderer Leute Recht-

gläubigkeit die Kriteiien ausschließlich dem Yeda ent-

nahmen. Hier schien die schlichte Einfalt des Herzens

mit der zum Grund luid Wesen vordi'ingenden Vernmift

im Bunde zu stehen.

.,Das Wissen von der Einheit der Seele zu lehren:

das ist der Zweck aller Yedändatexte, ... so wollen

auch wir denselben darlegen", bemerkt Saükara ein-

leitungsweise und geht dann zur Erforschung des Brahma,

des ewigen Prinzips alles Seins über, dessen Identität

mit der Seele im Mittelpunkt des Systems steht. Eine

angeborene Täuschung liegt der Erfahrung zu Grunde,

die uns nichts als Vielheit und Verschiedenheit zeigt,

und ebenso ist die Wanderung (sainsära) der Wesen
v(jn einem Leben zvmi andern, wo sie den Lohn ihrer

guten oder b(3sen Werke genießen, nichts als Täuschung.

Die Erlösung aus dieser Wanderung wird vollbracht,

indem man diese zweifache Täuschung, die aber in

letzter Hinsieht nur eine ist, durchschaut, und dies ge-

schielit dadurch, daß man das eig<^ne Selbst als iden-

tisch mit dem hfjchsten Selbst erkeimt. Dann ist die

vielgestaltige Welt nur eitel Blendwerk (mäyä), welches

Brahma aus sich heraussetzt, ohne davon berührt zu werden,

vergleichbai- den Traumbildern, die verschwinden, sobald

das Erwachen eingetreten ist. Real ist bloß die Seele, das

eigene Selbst, das mit Bi-ahma identisch ist. Xur dieses

eine unbegrenzte Selbst ist die walirc Seele, alles übrige

sind fälsclüicherweise ihr beigelegte Bestimnivmgeu.
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Das ganze System durchzieht, wie man sieht, der

Unterschied ZAvischen einem niederen AVissen. das

den „Standpunkt des Welttreibens" vertritt, imd einem

höheren Wissen, das auf dem „Standpunkt der höch-

sten Realität" steht. Die Notwendigkeit und zugleich

die große Schwierigkeit, den einen Standpunkt zu über-

winden und sich ztim anderen zu erlieben, bringt es

mit sich, daß Saiikara sich des langen und breiten

mit theologischen, psychologischen und kosmologischen

Fragen befaßt, die den „Erlösten" nichts angehen. Die

Erlösung, die rein und allein das Erkennen berührt,

kann indes in den hierzu Berufenen allerdings durch

eine solche die Unterscheidung des Ewägen vom Nicht-

ewigen betreffende Belelu-ung angebalmt w^erden. Über

das Erkennen hinaus durch Anleitung zu positiver Mit-

arbeit am Wohle der Welt führt Saükaras vedäntistisches

System an keiner Stelle. Das Selbst als sittliche Kraft

entzog sich vollkommen seinem sonst so verständnisvollen

Auge.

§ 22. Die Lehre von der Drei-Einheit (tri-mürti).

Die Einheit, die jede Zweiheit ausschließt oder

Niclit-Zweiheit (advaita) ist, war durch Saiikara die Be-

kenntnisformel des Reformbrahmanismiis geworden. Aber
an der Sachlage änderte sie wenig. Der Buddhismus
zwar siechte dahin, nachdem die mit ihm rivalisieren-

den Sekten sich von ihm alles angeeignet hatten, was
sie niu- immer brauchen konnten. Um so kühner indes

erhob eine Form des Brahmanismus ihr Haupt, welcher

Männer von der Richtung eines Saiikara nicht minder
abhold waren als dem unbrahmanischen Bnddlüsmus,

welcher aber gleichwohl allein die religiöse Zukunft

Indiens gehörte: der vielgestaltige Hinduismus. In
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(li'iii wogoiuloii Meer von Güttornamen, die darin sjiiolend

aid- und iiicdei-tauchton , erscheinen drei in häufige-

rem Vereine: ßrahmji, Visnu und Siva. Gleich allem,

was da lebt und webt, sind auch diese drei die Aus-

strahlungen des Einen (brahma).

Das Ganze macht auf uns den Einilruck eines

Kompromisses, der aller Wahrscheinlichkeit nach weder
von visiniiti scher noch sivaitischer Seite, sondern von

einem beteiligten Dritten, der brahmanischeu Orthodoxie

ausging. Diese hat gern oder ungern, um nicht selbst

leer auszugehen, jene Drei-Einheit oder tri-mürti (wört-

lich „drei-förmig") zu einer Art von Konkordienformel

für die beiden religiösen Heerlager, die Sivaiten und Vi.s-

iniiten gemacht. Recht popidär ist übrigens die Formel,

namentlich mit Brahma an der Spitze, nie geworden.

Vielmehr bediente man sich ilirer zu Sonderzwecken,

wobei je nachdem Siva oder Visnu allein den höchsten

Kuug einnimmt und die übrigen zwei oder wenigtens

Brahma zu luitergeordneten Wesen oder zu bloßen

Formen des allerhöchsten Wesens herabgedrückt wer-

den. Die Dreiheit selbst war so wenig eine fest-

geschlossene, daß auch (mit Hinzunahme von Ki-sna)

eine Vierheit oder nicht selten eine Zwei-Einheit, näm-
lich Harihara (Visiui-Siva oder Siva-Visnu), an ihre

Stelle tritt.

§ 23. Die Theologie der Puräiias; die Lehre von der
Gottesliebe (bhakti).

Die mit dem Xamen „Hinduismus" bezeichnete

Roligioiisform, wie wir sie trotz aller sektierorischcn

Sj)altungcn nennen dürfen, hat eine eigene und eigen-

tünüiche Literatur, die Puränas, d. i. alte Über-

lieferimgen.
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Legenden, die die Aufgabe haben, den Glaiibens-

inlialt in Erzählnngsform darzubieten, gehören zum
ältesten theologischen Inventar der Inder. Aber die

Literaten von Beruf nahmen sich ihrer viel später

an als der Ritualvorschriften mid anderer Dinge von

rein didaktischem AVerte. So erklärt es sich, daß kein

Purana älter ist als das Epos. Die unter dem Xamen
Puränas überlieferten -Werke stammen aus nachepischer

Zeit und sind sämtlich sektiererisch. Die rein theologischen

Lehren der Pm-änas beziehen sich teils auf die Gott-

heit, teüs auf das Yerhältnis des Menschen zu ihr. Die

Gottheit ist entweder Brahma oder Visnu oder Siva,

und darauf beruht eine Einteilung der 18 Pm-änas üi

3 Gruppen zu je G. Allein die Hauptgottheit der

Puränas ist Visnu, mit dessen Inkarnationen sie sich

nicht zum geringsten Teile befassen. Meistens werden

zehn angegeben. Über zwei derselben s. § 18. Die

übrigen sollen hier folgen, wobei wir diejenigen voran-

stellen, die auf Umfonnimg altvedisclier Yisnu-Sagen

beruhen. Dahin gehören vier, nämlich die als Schild-

kröte, als Fisch, als Zwerg und als Eber. Als Schild-

kröte stellte er sich auf den Boden des Milchmeers,

um dem Berge Mandara mit seinem Rücken als Stütz-

punkt zu dienen, als die Götter und Asuras (Dämonen)

mit ihm das Milchmeer butterten zur Wiedergewinnung

von vierzehn in der Sintflut verloren gegangenen AVert-

oV>jekten, vom Nektar als erstem bis zum Gift als letztem.

Als Fisch rettete Visnu das Schiff, worin sich Manu,
der indische Noah, befand, indem er es mit seinem

Hiirne zu einem hohen Felsen zog, bis die Flut vorüber

war. .Als Zwerg begehrte Visnu vom Dämon Bali, der

die drei AVeiten (Himmel, Erde mid. was unter der Erde
ist) beherrschte, so viel Land, als er in (bei Schritten
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dincliscliroiten Ivoiinte. und al.s die Bitte gewähii: wurde,

durchscliritt er in zwei Schritten Himmel und Erde,

aus Mitleid aber ließ er die Unterwelt in des Dämonen
Gewalt. Als Eber endlich hob er die Erde, die der

Dämon Iliranyäksii in die Meerestiefe gezogen hatte,

und oiscliliig das Ungeheuer. Sehr beliebt war die

Inkarnation Visnus als Mannlöwe (narasiinha). weil sie

des Gottes Größe in schönstem Lichte zeigte. Denn
Yisnu tritt in dieser Gestalt, halb Mann halb Löwe,

aus einer Säule hervor im Augenblicke, als Prahläda,

der Sohn eines Dämonen, der von Brahma die Gunst

erlangt hatte, weder von einem Gotte noch einem

Menschen oder einem Tiere erschlagen zu werden, den

Namen Visnus anruft und sein Vater ihn töten will,

und reißt den Dämonen in Stücke. Die drei noch

übrigen Inkarnationen l)eziehen sich auf Visnus Ver-

körperung als „Räma mit dem Beile-', worin er die An-

maßung der Krieger -(Ksatriya-) Kaste zurückweist, als

„Buddha" die den Zweck gehabt haben soll, die schlechten

Menschen, welche auf Buddhas Geheiß der Verehrung

der Götter entsagen, dahin zu führen, sich selbst zu

vernichten, und als „Kalkin", die der Zukunft vor-

behalten ist, und darum, weil Vi.snu dann sitzend auf

einem weißen Roß mit flammendem Schwert erscheinen

wird, oft die Roß-Inkarnation genannt wird.

In ihrem j)hilosophischen Grundtone ist die Piu-äna-

Theologie monistisch, allein es ist nicht der reine Mo-

nismus, sondern ein auf das Sänikhya (und den Yoga)

gepfro])fter Vedänta. Die persönlichen Gottheiten, ein

Visnu und 6iva, drängen die vedäntistische Idee der

Einheit von Welt und Gott zurück und lassen neben

die lilindwirkende Xatur (Prakrti) des Säinkhya den

Gott treten, mit dem sich die Seele zeitweilig ver-
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einigt, um cudlieli in ihm aufzugehen. Von der Bhaga-

vadgitä führt eine gerade Straße zum Bhägavata-Puräna,

einer Schläft aus dem Visnu-Kreise, in der diese üott-

einignng (Yoga) gelehrt wird.

Der Menge zulieb wird aber diese Lehre, worin

die Mystik einen hohen Flug nimmt, absichtlich ver-

schleiert durch die Legende. Der Zauber des Romans
entzieht den Blicken die rein geistige Wahrheit, und

die Allegorie deutet doch schließlich alle Einzelheiton

(s. § 18) auf das Yerliältnis der Seele zur Gottheit.

Auch christliche Quellen taten sich auf, um die Ge-

schichte von Krsnas Kindheit zu speisen. Die Geburt

im Stalle, die Anbetung der Hirten und Weisen, die

Flucht u. s. w. deuten darauf hin.

Von den Frommen fordert der Hinduismus gläubige

Hingabe an die Gottheit, Gottesliebe, bhakti genannt,

vor der alle andern Tugenden erblassen. Schon die

Bhagavadgitä preist sie in begeisterten Worten, und
eigentlich ist sie viel älter und aus der mystischen

Gotteinigung durch Ascese entstanden, als „Heilsweg"

aber neben dem des Erkennens \mä der AVerkgerechtig-

keit erscheint sie erst in den Puiänas und in den

einem gewissen Sändilya zugeschriebenen Bhaktisütras,

Schriften, welche sie ausdrücklich vorschreiben und

die Anleitmig geben, sie zu üben. Sei es aber Visnu

oder Siva, an den sich die gottsuchende Seele hingibt;

es ist doch immer der Gott in irgend einer sichtbaren
Gestalt, an den man sich wendet. Da darf es uns

nicht wundernehmen, wenn in der Praxis vielfach

ein Bild des Gottes, ein Idol aufgesucht wird, um der

Gottesnähe sinnlich gewiß zu sein. Das innere Glück

der Gottgeeinten gibt sich durch Gesang, M^isik und

Tanz nach außen kund.
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Ans der Lehre von der bhakti zog aber anch die

Theologie als solche Gewinn. Hier setzte sie den Hebel

an und schuf, indem sie der menschlichen Hingabe die

gi)ttlic]ie voiangolicn oder sie begleiten und unterstützen

ließ, eine Gnadcnlehi-e, die die bekannten Unterschei-

iliini;vii ricr chiistlichen Theologie nebst allen Kontro-

versen über Freiheit und Yorherbestimmung in indischem

Gewände uns vor Augen stellt.

Auf visiiuitischer Seite scheinen am frühesten die

im Mahabhäiata*) erwälinten Päncarätras-Bhäga-
vatas, die erst im 7. Jaluh. vom Dichter Haiia als

zwei Sekten behandelt werden, die bhakti in Theorie und

Praxis eingeführt zu haben. Sie verehrten Yisnu unter

dem Xamen Yäsudeva als die Ursache von allem,

die duich V»hakti zu erreichen ist, schwieriger in ihrer

feinen Crfonu als in ihren Offenbarungen (in Känia,

Krsua u. a.). Väsudeva war schon dem indischen

Grammatiker Patanjah im 2. Jahrh. v. Chr. als höchstes

Wesen bekannt, und sein Kult reicht vermutlicli in ein

noch höheres Altertum hinauf.

YoQ den .sivaitischen Päsu[)atas, die das ]\la-

häbhfirata im gleichen Zusanunenhang wie die zuvor

genannten Sektierer erwähnt, wissen wir nicht, ob sie

auch von der bhakti Gebrauch machten, jedenfalls aber

widerspricht dem nichts in ihrer Lehre. Diese nämlich

ruht durchaus auf der Grundlage der Sänikhya-Philo-

sophie, soweit es sich um das Yerhältnis der Seele

zur Materie handelt, und des Yoga-Systems, soweit das

Yerhältnis der Seele zu Gott in Frage kommt. Die

ilirem "Wesen nach geistige Seele verliert durch die

*) im Naraniya-Abschnitt des die Erlüsungslehre (moksa-

ilharma) enthaltenden Teiles.
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Versenkung- in die Materie ihr geistiges Irrtum- und
sündeloses Wesen und die Verbindung mit Gott; sie

ist ein pasu, ein Tier, das angefesselt ist, und kann

darum nur, wenn sie die Fesseln löst, zu ihrem pati,

Herrn, gelangen. So hat sich der alte Name für Eudra-

Siva „Pasupati" (§ 18) eine allegorische ümdeutung-

gefallen lassen. Es ist aber der „Herr der Seele",

obwolü ein reiner Geist, stets bereit, sich in geistähn-

licher Form, d. h. in der Kraft oder sakti sinnlich zu

offenbaren. Diese i^ersonifizierte Kraft wurde in der

Folgezeit von den Sivaiten vornehmlich als die weib-

liche Hälfte der Gottheit gedacht. Indem dieselbe

wieder mehrfach gespalten wird, treten aus ihr eine

Menge weiblicher Wesen von göttlicher Natur hervor,

die dann auf 3 Klassen: die Mahävidyäs (d. i. große

Wissenschaften), Mätris (d. i. Mütter) und Yoginis (d. i.

Zauberinnen) verteilt werden und bald voll und ganz,

bald geteilt und mangelhaft sich offenbaren. In die

gläubige Hingabe (bhakti) an die Gottheit war natürlich,

der Doppelnatur derselben entsprechend, auch die weib-

liehe Seite miteinbegriffen. Eine Bevorzugung des

Weiblichen im Kultus lag darin zwar nicht mit Not-

wendigkeit, in Wirklichkeit jedoch stellte sie sich ein.

Denn nur so werden uns die Kategorien verständlich,

nach denen sich die Verehrer Sivas schieden. Es gab
(und gibt noch) Daksinäcärins, d. i. solche, die dem
Ivitual von der rechten Hand folgen und an dem einen

Tuid ungeteilten Wesen der Gottheit, sei sie männlich

oih:^ weiblich, festhalten, und AMmacärins, d. i. solche,

die dem Ritual von der linken Hand folgen und sich

ausschließlich dem Dienst des Weiblichen hingeben,

wobei sie besonders gern mit dem Namen von Sivas

"Weib „Durgä" operieren und im geheimen orgiastischen
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Feiern V»oi\volinen, während deren Dauer sie die Kasten-

unterscliiede für aufgehoben erklären.

Es wäre jedoch verfehlt, unser l'rteil üher die

Tragweite, die das Orgiastisdie im Siva-Kulte besaß,

künstlicli hiuaufzuscluaulten durcli Erwägungen, die an

dieser Stelle durt-haus unangeljracht sind. Die Nacht-

seiten des i-eligiösen AVesens hieran zu exemplifizieren,

würde ein leichtes sein; statt dessen erinnern wir

lieber daran, daß Gott 8iva die dramatische Kunst unter

seinen Schutz genommen hat und mit seinem Beinamen

Ganesa von allen Schriftstellern angerufen wird. Mag
dieses innnerhin in dem Umstand seinen Grund haben,

daß Siva sich am Tanze ergötzt, Tanz aber und rhap-

sodische Rede die Vorläufer des Dramas sind, und

ebenso den Ursachen entgegenwirkt, die Dichtung \md

Geistesai'beit stören; veredelnd auf die Gottesidee hat

es trotz allem eingeM'irkt. Bei der Armut des Sivais-

mus an jeder wirklich religiösen Literatur mußte ihm

die übliche Huldigung der Poeten nicht wenig zu statten

kommen. Es darf ferner nicht vergessen werden, daß

ganz älnilich, wie in Griechenland beim dionysischen

Kult die Festteilnelimer, indem sie sich unbändig ge-

bärdeten, über die Grenzen des menschlichen Wesens

hinausgehoben und mit ^Vunderkräften ausgerüstet zu

werden hofften, so auch in den sivaitischen Kulten der

Wtmsch nach übermenschlichen Fähigkeiten, wie Un-

verwundbarkeit, Sichunsichtbni-maclieukönnen, Geisterbe-

schwörung u. s. w., besonders stark vorhanden war. Es

ging damals sowohl durch den Hinduismus als d^n

alternden Buddhismus ein krankhaftes Verlangen, in den

Besitz von inneren oder äußeren Gütern zu gelangen,

die den Mensehen zeitweilig oder für immer seinem

drückenden Dasein auf Erden zu entrücken vermögen.
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Eine leider entsetzlich voluminöse Literatur — die

Tantras — beschreibt die hierzu nötigen zauberhaften

Kunstgriffe und Machenschaften.

§ 24. Die sivaitischen Sekten vom 9.— 16. Jahrh.

Nirgends ist die Grenzlinie zwischen dem Glauben

der Menge und dem der Gebildeten schärfer gezogen

als imierhalb des Sivaismus. Die Gebildeten gehen

ihre "Wege imd schließen sich zu Religionsgenossenschaften

zusammen, wäluend die Menge sich ebenfalls nach ihren

Bedürfnissen zu organisieren sucht. Hüben wie drüben

haben wir eine Anzahl von Sekten, weil doch wieder

jedes folgende Zeitalter mit dem vorhergehenden, ja

auch das nämliche Zeitalter oft mit sich selbst uneins

ist über das, was allein not tut.

Somänanda und Abhinavagupta waren Begrün-

der einer im 9.— 11. Jahrh. in Kaschmii" bestehenden

idealistischen Sekte, deren Lehren denen Piatos über

die Ideen verwandt sind. Denn alle Wahrnehmungs-
gegenstände sind bloß Ideen Gottes, der in ^^'ahrheit mit

uns identisch ist, weswegen alle äußere ^^'ahrnehmung

nur innere Wahrnehmung, alles Ei-kennen niu- ein

A\'iedererkennen ist. Durch die Gnade, die allein der

Glaube an Siva verdient, siegen wir über die Illusion

(mäyä), als sei unsere Seele von Gott verschieden. —
Man kann zweifeln, ob die Religionsgeschichte die An-
wartschaft auf eine Sekte habe, wo beinahe alles, was
wir VI in ihr wissen. Philosophie atmet.

Basava, ein Brahmane, der im westlichen Dekkhan
in der ersten Hälfte des 12. Jalu-hs. geboren war, trat

als Eiferer gegen Yisnuiten und Jinisten auf mid drang

auf Abschaffung der Kaste und der Opfer, an deren

Stelle er den Kult des Phallus (lüiga) setzte, wonach
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seine Anliänger sich auch benannten: Lingäyits (Phal-

lusträger) oder Jangamas, die Beweglichen. Öiva ist

für sie gegenwärtig im PhaUus, den sie in Amulettform

aus Ku])fer oder Silber stets Viei sicli tragen, wie sie

vorgeben, als Protest gegen die Idolatrie. Ganz ohne

philosophischen (vedäntistischen) Anstrich ist indes auch

ihre Lehre nicht, die wir aus zwei kanarosischen Puränas

kennen.

Etwas jünger ist die Sekte der Sittars oder der

Heiligen, in -welcher Alchimie (Magie) und Vedäntalehre

in seltsamer Verquickung erscheinen. Durch Aufnahme
von Elixieren aus Quecksilber und Alaun, den Qualitäten

von 6iva und dessen Weib GaurI, verwandelt sich der

Leib in ein imzerstörbares Wesen und ist die Seele

erlöst. Religir)se Stimmung durclizieht dagegen aller-

dings die llynnien im Gebrauche der Sittars, deren

wonnetrunkene Laute ims sehr an die mohammedanische
Mystik (Süfismus) gemahnen. An wirkliche Entlehnung

wird man schon glauben dürfen.

Das Schaurige, das den Gott Siva durch die ver-

schlungenen Gänge begleitet, die seinem Kult in In-

diens Religionsgeschichte vorgezeichnet waren, hat neben

der wilden Befriedigung der rohesten sinnlichen Triebe,

weiche wir bei den i^äktas, den Verehrern der Sakti

(s. § 23), vorfinden, sich auch der Ascese bemächtigt

und sie z>ir grausamen Selbstpeinigung ausgestaltet.

Nicht auf alle sivaitischen Asceten oder Yogins ist

dieser Satz auszudehnen, aber auf die Mehrheit, und

wenn Yogins imd Gaukler einander ziira Verwechseln

ähnlich sind, so war es die sivai'tische Richtung, die

dem Ansehen der Ascese in Indien am meisten ge-

schadet hat. Es ist immöglich, alle Vereine dieser Art

aufzuzählen. Eine große Verbreitung erlangten die
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Känaphäts otlei' Olirschlitzer (so benannt nach dem
Brauche, niit schweren Bingen die Ohren zu spalten),

die iirsprünghch wenigstens noch einen höheren Sinn

mit dieser Zeremonie verbanden. Degenerierte Asceten

sind ebenfalls die Grüdaras und KTipälikas, die ihre

Namen von den Ahnosenschalen bekommen haben, die

sie mit sich führten, die einen einen Kottopf, die andern

einen Schädel. Die abstoßende Xatur der Ascese ver-

künden auch schon die Xamen der ürdhvabähukas,
die ihre Arme so lange in die Höhe halten, bis sie

außer stände sind, sie zu senken, der Akäsamukhas
mid der Adhomuklias. die so lange in die Luft, bezw.

auf den Boden schauen, bis die ]\biskeln steif werden,

die Nakhins, die die N<äe,-el durch ihre gefalteten Hände
M^achsen lassen, die Ekapädasthitas, die auf einem
Beine stehen u. a. m. Die Yogins waren vor Jahr-

hunderten schon gerade so eine Laudplage, wie sie es

noch heutigestags sind. Man fürclitete sie ebenso, wie

man den Grott fürchtete, auf dessen Antrieb sie vor-

gaben zu reden und zu handeln, und ließ ilmeu vieles

hingehen, um nicht ein Opfer ilu-es Fanatisnuis zu

werden.

§ 25. Die wichtigeren visnuitischen Sekten

dieser Epoche.

Zu Meinungsverschiedenheiten gab unter den vis-

nuitischen Theologen den ersten Anlaß die durch Saii-

kara und seine Schule mit großer Airfdrmglichkeit

verkündigte Lehre von der Weltillusion (mäyä) und
der Einheit des Geistes in und mit dem Allgeiste.

Dieser Ijchre widersprach (woraus Saükara selbst kein

Hehl machte) die Religion der Gottesliebe (bhakti), für



112 Vom 6. bis zum IG. Jahrhundert.

die seit alters die Bliägavatiis oder Päficarätras ilire

Stimme erhoben hatten. Denn da, wo die Gottosliebe

zur Erl()Siing führt, kann dei' Erkenntnis, daß alles

außer uns auf Illusion l»eruhe, keine Bedeutung bei-

gemessen werden, Avie umgekehrt da, wo das Wissen

befreit, die gläubige Hingabe der Seele an Gott ohne

alle Bedeutung ist. Es war der Brahmane Kämünuja
ans der Gegend von Madras, der im 12. Jahrh. die

alte, von Saiikara, wie er glaubte, verkannte und miß-

verstandene Bhägavatas-Lehre erneuerte und die nach

ihm benannte Sekte der Kämänujas stiftete. Seinem

(iegensatz zu Saiikara verlieh er einen besonderen Nach-

druck dadurch, daß er seine Lehre in einem Kom-
mentar zu denselben Yedänta- oder Brahma-Sütras

niederlegte, zu welchen Saiikara seinen berühmt ge-

\\or(lenen Kommentar geschrieljon hatte. Kämänujas Gott,

für den er den Xamen Brahma beibehält, ist nicht das

attributlose Wesen, das Saiikara darunter verstanden

hatte; er hat eine reale Welt aus sich hervorgebracht

und Seelen, die durch Glaube imd Liebe sich Gott

nähern sollen. Dieser Gott ist Visnu und Yisnu als

Käma, worin er Mensch geworden ist. Daher sondern

die Rämänujas sich ab von den Kr.siiaiten, die Vi.snu

unter der Krsna-Form verehren.

Im 14. Jahrh. trat in der Ganges-Gegend ein

(reistesverwandter Rämänujas, der aus seiner Schule

hervorgegangene Kam an an da als Lehrer auf und

stiftete die Sekte der Kä man an das. Der Unters<hied

von der Muttersekte ist nicht groß. Er besteht bloß

"larin, daß die Anhänger Rämänandas Visnu unter der

Form von Kämacandra (Käma der Mond), wie der

aus dem Kämäyana bekannte Sohn des Da.saratha bei

ihnen heißt, zusammen mit seinem Weibe Sita ver-



Die wichtigeren visnuitischen Sekten dieser Epoche. 113

ehren. Audi der Affe Hanunuvnt (ij 18) genießt bei

ihnen göttliche Verehrung. Außerdem sind äußere

Observanzen bei den Rämänandas verpönt, und vom
Sanskrit als heiliger Sprache wollen sie nichts wissen.

Sie bedienen sich in Schrift und Wort der A^olksdia-

lekte. Leute aus dem Volke fühlten sich zu dieser

Sekte besonders hingezogen, und unter Rämänandas

Schülern, die zugleich seine Lelu-e weiterbildeten, ragt

einer hervor, der seiner Profession nach Weber war,

Kabir, der zelotische Prediger des Glaubens an einen

Gott, den nicht Opfer, sondern allein Walu-haftigkeit

und Reinheit im Handel und AVandel ehren.

Den Dualismus saus phrase lehrte im 13. Jalu'h.

an der Malabarküste Anandatirtha, auch Madhva ge-

nannt, und rief die Sekte der Mädhvas ins Leben. Gott

und Welt, Materie und Geist sind absolut unvereinbar.

Gleichwohl hat Anandatirtha einen Kommentar zu den

die Einholt von allem liehandelnden Brahma-Sütras ver-

faßt. Die Polemik gegen Saidvai'a nimmt darin einen

breiten Raum ein; natürlich aber mußte der offenbare

Sinn der Textstellen erst verdunkelt oder in sein Gegen-

teile verkehrt werden, imi aus ihnen die dualistische

Ansicht zu erAveisen.

Ln Ansclüuß an diese kurze Über.sicht über die

auf dem Boden des Sivaismus und A^isnuismus erstan-

denen Sekten sei hervorgehoben, daß nicht wenige

Sektenstifter Brahmanen waren. Ein Hauptmotiv für

das Bralunanentum, sieh des Sektenwesens anzunehmen,
war anfangs die Feindschaft gegen den Buddhismus.

Die sektiererische Propaganda war ein Mittel unter vielen,

dem gefährlichen Rivalen das AVasser abzugraben. Die

Rechnung stimmte, wie das allmälüiche Absterben des

Hardy, Indische Religionsgeschichte. 8
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Budclliisinus in Indien zeigt; tldeli bezeugen Inschriften

sein Dasein noch bis ins 12. u. 13. Jahrh. Später ließen

sich die Bi-ahnianon ibn-cli die Aussicht, bei den Sekten

EinfhiB zu gi-wiiuicii, dazu bestimmen, sicli denselben zu

nähern; viele gingen sogar so weit, dem Verbote der

Reehtsbücher zuwider Stellen als Tempeldiener oder

Idohvärtcr bei den Sekten zu übernehmen. Keine Sekte

freilich ließ sich ihrerseits herbei, die Dienste des Brahma-

nismus zu l)esorgen. wenn auch offene Angriffe auf den-

selben zu den Ausnahmen gehören.

§ 26. Rcligiöäe Festfeieru.

Den Gemeüulen. die um Siva und Vi.suu sicji

bildeten, war es vor1»ehalten, die Gottesdienstfeier gründ-

lich umzugestalten. Äußerlich schon gewannen die

Räumlichkeiten, welche die Fi'ommen zur Bedienung

des Götterbildes nötig hatten, beträchtlich an umfang.

An den engen Raum, die Hütte für das Idol, das an-

fangs mehr eine formlose Steinmasse als ein Bild war,

allmählich aber dvn-cli eine goldene mit Edelsteinen be-

setzte Figur von fratzenhaftem Aussehen ersetzt wurde,

schlössen sich andere heilige Bauten an, so daß das

Ganze oft die Größe einer Stadt erreichte. Im Gottes-

dienst selbst aber, der früher kein öffentlicher im eigent-

lichen Sinne war, werden jetzt gerade umgekehrt die

öffentlichen Feiern mehr begünstigt. Der Tempel allein

erfordert einen eigenen Stand von Bediensteten, die

püjäris, denen es obliegt, den Tempel rein zu halten,

die Lampen zu unterhalten, zu läuten, Blumen vor das

Idol zu stellen, dasselbe zu waschen, zu sj^eisen, zur

Ruhe zu bringen und zu wachen, wann es ruht. Jeder

Tempel hat sein Ritual und seine Chronik (mähätmya).

Diese müssen di<' TcMupeldiener genau kennen, luid sie
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wissen vielfach auch nichts weiter, nnd schwerlich

werden es daher einfache Tempeldiener gewesen sem,

welche in vergangenen Zeiten in den Tempeln das

Mahäbharata vortrugen. An besonderen Tagen, da der

Gott in seinem Bilde ausfährt, wächst die Zahl derer,

die seinen Hofstaat ausmachen ; auch Tänzerinnen (deva-

däsTs) dürfen dabei nicht felden. Die Zeremonien sind

von Heiligtum zu Heiligtum verschieden auch innerhalb

der nämlichen Sekte. Allein die großen Festfeiern, wo-

bei immer viel Volk sich einfindet, meläs genannt, lassen

die sektiererischen Unterschiede melir oder minder zurück-

treten. Sogar an Festen, Avie die Sivarätri (Sivanacht)

im Februar oder Krsnajanmastami (Krsiias Geburts-

fest) im August, beteiligen sich Sivaiten und Yisuuiten

in gleicher Weise. Andere Festfeiern scheinen überhaupt

mehr allgemeine Volksfeste zu sein, natüi-lich immer
mit religiöser Färbung, wie das Neujalu'sfest imd das

Frülilingsfest.

Ajn glänzendsten verlaufen die Feste an den großen

"Wallfahrtsorten. Ein solcher ist Benai'es am Ganges,

in der Sprache der Inder der „Lotus der Welt", die

Stadt mit 2000 Tempeln, imd erst recht das berühmte

Visnu-Heiligtum Jagannäth in derProvmz Orissa, welches

lu'sprünglich Buddlia geweiht war, daher sein Name,
der so viel bedeutet als „Weltheiland". Aus einem

Tempel, mn den andere anwuchsen, ist dieser ^^"aU-

fahrtsort entstanden. Die Tempeldienerschaft setzt sich

aus 97 Klassen zusammen, worin Priester von ver-

schiedener Art, dann aber auch Bäcker, Köche, Musiker,

Sänger und Sängerinnen, Tänzer und Tänzerinnen,

Fackelträger, Elefantenhüter usw. untergebracht sind.

Das gesamte Personal, das in unmittelbarer oder mittel-

barer Beziehung ziuu Heiligtum steht, beläuft sich auf
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2UÜ0U Männer. Frauen und Kinder. Das Haujjtfest

unter 24 gi-oßen Festfeiern ist die ]-{atliayäträ, d. i.

Wagenauszug, weit tiber liidien-s Grenzen hinau.s be-

rüchtigt wegen der großen Opfer an Menschenleben,

die dieses Fest, zu dem über lOUOOO aus allen Teilen

des Landes zusannncnströinen, alljährlich foi-dt^rt.

IV. Kapitel.

Die uiiitarisclien IJcstrebunj^en.

(Vom 16. Jahrh. bis zur Gegenwart.)

§ 27. Entartung^ der bestehenden Religionen.

Nachdem die .Siva-Keligion tlurcli das .Säkta- imd

Tantrawesen (§ 23) schon verhältnismäßig fi'üh die

Keime des Verfalls in sich aufgenommen hatte, gab

die Visnu-Religion noch lange ein besseres Beispiel,

wenigstens hielt sie sich von sittlichen Exzes.sen fern.

Wie durch ein Verhängnis, dem der indische Geist

kaum entrinnen kann, zog indes auch sie eine analoge

YergrttÜichung und Personifizierung, wie sie uns in

der Darstellung der Kräfte als Göttinnen bei den Si-

vaiten begegnete, ins Verderben. Jene Liebe (bhakti),

von der die Theologen lehrten, daß sie eine freie Gabe

Gottes, eine Gnade sei, verstand man nicht, wenn man
sie nicht wie ein höheres und schon dem Geschlecht

des Wortes ziüieb wie ein weibliches Wesen anblicken

imd verehren konnte. Sie ward darum unmittelbar

Visiius Gattin Laksml, der Inkarnation des Glückes,

oder Rädhä, der Geliebten Kr.snas, gleichgesetzt. Hier

hatte die Erotik Zutritt, und mit ihr auch das Laszive.

Noch eine weitere gleichfalls sittliche Verirrungen in

sich bergende Vergöttlichung knüpft an die Lelu-e von



Entartuiigc der bestehenden Religionen. 117

der bhakti an oder fand sich mit ihr zusammen. Mehr
imd mehr nämlich erscheinen in visiinitischen Kreisen

die Gemeindevorsteher (gm"u) mit dem Grotte zu einer

Person verschmolzen als der inkarnierte Gott selbst,

imd die bhakti floß dann ihnen zu. Solange dies nnr

die vor längerer oder kürzerer Zeit Yerewig-ten anging,

war die Gefahr, daß die bhakti vom geistigen auf das

sinnliche Gebiet verpflanzt würde, keine luunittelbai-e.

Sowie aber einmal die Hingabe an den zur Gotteswürde

Erhobenen zu dessen Lebzeiten als die einzige Heils-

bedingung angepriesen wurde, mußte es zu sittlichen

Ausschreitungen kommen. Und dazu half scliließlich

nicht wenig mit die Vorliebe für Krsnas Liebesidj-U

und die unerhört leidenschaftliche Sprache, in der darin

Gott und Seele ihre Empfindungen wechselseitiger Liebe

aushauchen. Symbol und ^^'irldichkeit fließen zusammen,

der Phantasie entgleiten die Zügel, und eine erotische

Xystik schwelgt in bakchantischer Lust. Diesen Ein-

druck wird kein Leser von Jayadevas lyrischem

Drama „Gitagovinda" leicht loswerden, und doch Avird

der Kult des „jugendliehen Hirten" (bälagopäla), ^y\e

Krsiia von seinen Verehrern im 16. Jahrh. gern genannt

wird, von der Muse jenes bengalischen Dichters des

13. Jahrh. kaum zu trennen sein.

Ungefähr ziu' gleichen Zeit, im Anfang des 16. Jahrhs.

erhoben sich zwei Männei", der eine im Nordosten,

der andei-e im Nordwesten. In Bengalen und Orissa

war es ein Brahmane, der sich Caitanya nannte. Er
gab vor, eine Inkarnation Krsnas zu sein, eine Ehre,

in die sich etwas später sein Bruder Nityänanda und

der Brahmane Advaitänanda. der für die Verbreitung

der Caitanyas großen Eifer entfaltete, mit ihm teilten.

Die Nachfolger des Mannes behaupten von sich dasselbe.
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Caitaiiya, so benannt nadi ilt-r Wcislioit, die ihm eigen

gewesen sein soll, gcstattoto allen Kasten die Zulassung

zu seinem Bunde und hat os fertig gebracht, daß für

die Dauer des Gottesdienstes sich alle Teilnehmer als

gleich betrachten. Ihr Gottesdienst besteht vornehm-

lieh in langen Litaneien imd Hymnen in der Volks-

spiache, die von zügelloser Eiotik strotzen. Religiöse

Tänze vermischen sich mit diesen Liedern, da alles

darauf abzielt, die Gottesliebe (lihakti) möglichst fühl-

bar zu machen. Zwischen der Hingabe an den ,.Hirten"

(Kr.sna) und den „Lehrer" (guru) aber bestand kein

Unterscliied, und die Folgen konnten namentlich bei

Leuten von geringer Bildung, die den Caitanyas massen-

haft beitraten, nicht ausbleiben.

In der Gegend, wo die Legende das Jugendleben

Krsnas hinverlegt, zu Gokula an der Yamimä (Jamna)

trat ein Zeitgenosse des Caitanya, der wie dieser Brah-

mane war imd Vallabha hieß, als Gemeindcstifter auf.

Hatte schon Caitanya der Ascese nicht gerade djis "Wort

geredet, so predigte VaUabha ausdrücklich den Genuß

der Dinge dieser Welt und die Befriedigung der na-

türlichen Triebe. Krsnas Umgang mit den Hii-tinnen

wurde hier typisch in der geistig-sinnlichen Vorstellung,

die man damit verband. Vallabha selbst hielt sieh,

wie es scheint, frei von jeder mißbräuchlichen An-

wendung seiner Lehre. Seine hohe Begabimg bekunden

verschiedene Scliriften über die Vedäntaphilosopliie, und

wenn er der Natur zu ihrem Rechte verhelfen, jeden

Verzicht auf die Güter des Lebens aus dem Heilsstreben

und jede düstere Stimmung aus dem Gottesdienst ver-

bannen wollte, so muß man, um diese seine Bestrebungen

richtig zu würdigen, inmier im Auge behalten, wie

schwer sich der indische Ascetismus an der Natur ver-
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sündig-t und selbst nur eine ungesunde Siimlichkeit ge-

zeitigt hatte. Anders die Amtsnachfolger Yallabhas,

die sich mahäräjas — Großkönige — nennen und
unumschränkt über die Gläubigen gebieten. Sie bean-

spruchen für sich göttliche Verelirung und die drei-

fache Hingabe (samarpana^ des Leibes, des Geistes imd.

des Vermögens. Die vollkommenste AVeise der Gottes-

verehrung ist die in geti-euer Xacliahmung der ,.Hirtinnen"

(gopTs) vollzogene Hingabe der eigenen Person an das geist-

liche Haupt der Gemeinde zu sinnlicher Lust. Ein Anlaß

hierzu ist die sogen. räsamandaH im Herbst, ein Hirten-

spiel zur Erinnerung an Kr.siias Tänze mit den Hirten-

mädchen. Yon zwei Seiten ^\nuxlen innerhalb der Yallabhas

Reformversuche unternommen. Im 18. Jahrh. gelang es

Caran Das, einem Kaufmann in Delhi, die Sittlichkeit

etwas zu heben, und am Anfang des 19. Jahrhs. bemühte
sich Sväml Näräyana aus der Gegend von Lucknow,

die ursprünglich reine Lehre Yallabhas wiederherzustellen.

Allein es gingen daraus nur zwei neue Parteien hervor.

Ul)erha\ipt lief immer in jenen Gemeinden, deren

allgemeiner sittlicher Stand ein recht niedriger war,

eine puritanische Richtung neben der lauen einher, und
sowenig die sittliche Yerderbnis, die in weiten Ki-eisen

unter dem Deckmantel der Religion ihr Unwesen trieb,

unterschätzt werden darf, ist es anderseits statthaft, sie

zu überschätzen imd den Faktor aus der Rechnung'

zu streichen, den wir unter dem Xamen Sitte kennen.

Die Sitte erweist sich oft stärker als die von der Re-

ligion gebotene Sittlichkeit, aber sie kann auch einen

Damm bilden gegen die von Religions wegen gutge-

heißene ünsittlichkeit. Religion und Sittlichkeit sind

zwar alte Yerbiindete. allein sie haben doch nicht eine

gemeinsame AVurzel. zum Glück und Segen für beide.



120 Vom Ui. .lahrh. bis zur Go^enwart.

§ 28. Kaiser Akbars Religion der Versöhnlichkeit.

Von 997 an hatte eine niohaniniedanisclie Erolte-

lung die andere abgelöst. Indes liedeutete dies nicht

viel mehr, als daß jedesmal eine neue Dynastie eine

alte verdrängte, die gleich der neuen moliammedanisch

war. Im Jahre l.">2.") begründete Baber die Mogul-

lierrscliaft, und Babers Enkel war der Großmogul

Akbar, der von l.OöG— 1G05 regierte vmd dem Lande

den Frieden gab. Zu der politischen Einigung der

Hindus unter seiner Oberleitung plante er als Gegen-

stück die religiöse. Die erste Bedingung, Achtung vor

allem, was an den verscliiedenen Keligionen zu Kocht

bestand, erfüllte er i)ünktlich und ließ kein ^Mittel un-

versucht, sich über den Glaubensinhalt derselben zu

miterrichten. Zu dem Zwecke ließ er u. a. das Ma-

häbhärata ins Persische übertragen, ebenso aber auch

das Xeue Testament. Jeden Donnerstag Abend am
Vorabend des (islamitischen) Sabbath lud er die Lehrer

aller Keligionen zu sich ein, ^Muselmänner, Brahmanen,

Pärsfs (die Naclikommen der persischen Zoroastrier),

Juden, auch die portugiesischen Jesmtenmissionare u. a.

Er h()rte sie alle an und bildete sich aus Elementen

aller Lehren seinen Glauben. Ak])ar war weder Mo-

hammedaner noch ein verkap[»ter ('lu-ist. sondern seine

l^eligion der Versöhiili<likeit, die er zu stiften im Sinne

trug, die sogen. Ilahi - Keligion oder der Gottesglaube

liatte ein deistisch-rationalistisches Ge])räge.

Seine Zeitgenossen urteilen verschieden über seine

Reformen. Während Almfazl, ein Freund und der

Vezicr des Kaisers, ihn nicht genug loben und bo-

wundern kann, verabscheut BadäonI die Hintansetzung

des Islam in den religiösen Maximen Akbars. Der
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erstere g'iht sich ersichtlich alle Mühe, seinen Herrn

zu rechtfertigen, der letztere hält nirgends zimick mit

seinem Tadel imd Yerdammungsnrteil. Für die wahren

und guten Absichten des Herrschers aber hatte der

freisinnige A'erfasser des Ain i Akbari, wie sehr er

auch mitunter über Gebühr von seinem Helden jeden

Fehl wegzuwischen suchte, ein besseres Yerständnis

als der von religiösem Fanatismus verblendete ausge-

sj^rochene Feind Abufazls, aus dessen Feder der Mun-
takhab at Tawarikh stammt. Es war wohl keine Über-

treibung, wenn sein Lobredner von Akbar sclirieb:

„Der höchste Zweck seines Lebens ist die Erwerbimg

jener wahren Sittlichkeit, deren erhabene Höhe die

Herzen denkenderMensc-hcn gewinnt und die Schmähungen
von Eiferern und Sektierern verstiumnen macht." Die

Religion svergieichungen, welche BadäonI dem Kaiser

nicht verzeihen kaiin, haben nach dem Zeugnis, das

die Wahrheit dem unzufriedenen Diener Allahs abrang,

die Überzeugung in das Herz Akbars gelegt, „daß es

verständige Menschen in allen Religionen gebe und
enthaltsame mit Wunderkräften begabte Weise imter

allen Nationen". Freilich war Akbar mit seiner Art

der ReUgionsvergieichung, die er rein dilettantisch mid
selbst für seme eklektische Yernunftreligion viel zu

oberflächlich betrieb, noch dm-cli einen Abgrund von der

wissenschaftlichen Religionsvergleichung misei-er Tage

geschieden. Es lag daher eine berechtigte Kritik in

dem Spruche, mit dem BadäonI des Kaisers innere

Abkehr vom Islam geißelte: ,,Lächle nicht einem jeden

Antlitz, wie die Rose bei jedem Zephir-!"
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§ 29. Das Religionswesen der Sikhs.

Akbai" starb KiOf), und ehe das Jalirhundert zm-

Neige ging, war das Mogulreicli eine Ruine, mit welcher

die Engländer ISH? vollständig aidVäumten. In seiner

Blütezeit sah dieses Reich in seinem Umkreis eine

Reihe von Rel'ormsekton indischer Herkunft erstellen,

von denen eine wiederholt in die politische Geschichte

desselben eingriff: die merkwürdige Sekte der Sikhs
(,,Schüler"). Eine religiöse Gremeinschaft, die sich zu

einer nationalen entwickelte, war bis dahin in Indien

unerhöit gewesen. Zum ersten Male stehen wir auf

historisch geklärtem Boden, und es empfiehlt sich daher,

die äußere Geschichte der Sekte mit ihrer inneren, die

den unitixrischen Tendenzen der Zeit entspricht, tunlichst

zu verbinden.

Unter dem steigenden Einfluß des IsIäm auf die

Inder fühlten sich mehi- die im täglichen Verkehr mit

Mohammedanern stehenden Handwerker und Kaufleute

beengt, als die abgeschlossene Welt brahmanischer Ge-

lehrter. Der Wunsch, die Fesseln zu sprengen, die

erst die Nachbarschaft solcher, die davon nichts wußten,

als Fesseln reclit fülübar machte, regte sich daher

naturgemäß zunächst bei Leuten, die man sonst in

Indien nicht für geeignet hielt, in die religiöse Be-

wegung einzugreifen. Des Webers Kabir wurde be-

reits gedacht (§ 2.5). Seine Anhänger teilten sich in

verschiedene Sekten, denen es allen um die Abschaffung

der ärgsten ^liübräuche, des Götzendienstes usw. zu tun

war. Die Führung ühci'nahmen nach wie vor Handwerker.

So war Da du ein Bleii-her ii. s. f. Der Mann, dei- vor

allen sich einen Namen gemacht hat, Nänak, der Stifter

der Sekte der Sikhs, gehörte dem Handelstande an.
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Geboren 1465 bei Labore im Pafijäb, lernte Nänak

aiif seinen AVanclerfahrten die Jünger Kabirs kennen,

und es reifte so in ihm der Plan, den Monotheismus

nnd die reine Moral znr Grimdlage einer Religion zu

Avählen, die weit genug wäre, alle Mensehen in sich

aufzunehmen. Er verwarf die Veden nnd die heilige

Literatur der Hindus, die Puränas, wollte aber auch

vom Koran nichts wissen, sondern erklärte vielmehr:

Es gibt weder Hindus noch Moslems. Dagegen ging

er bei den Rehgionsbräuchen schonend vor mid behielt

die brahmanischen Sakramente (bei der Gebmi; eines

Sohnes, Eheschließimg u. dergl.) bei. Später ging man
hierin über ihn hinaus und schaffte diese Riten ab.

Auch die Kaste als bloße bürgerhche Ordnung ließ

er bestehen, eine Mäßigung, die von großer Klugheit

zeugt; und wenn er die Bralunanen respektvoll behan-

delte, so hat er sich mid den Seinen dadurch viele

Unamiehmlichkeiten erspart. Man brachte Nänak allent-

halben, auch in den mohammedanischen Kreisen, Ach-

timg entgegen, obschon es eben doch meist nur Hindus

waren, die ihm folgten, wie er denn selbst von Herzen

ein echtes Kind seines Landes war. Nänaks fünfter

Nachfolger als Sektenhaupt, Arjuna (1584 bis 1606),

stellte aus Aussprüchen Nänaks, aber auch aus solchen,

die von Kabir, Rämänanda u. a. herrühren sollen, wo-

zu (.hxnn die eigenen Dichtimgen Arjunas kamen, eine

heilige Schrift, „Buch" (Bibel), Granth genannt, zu-

sannnen. Die Sprache dieses Buches ähnelt manchen

arabischen Dichtungen, erinnert aber ebenso an den

Ton der Psabnen und der Schriften christlicher My-
stiker. S[)uren islamitischen Einflusses finden sich

sicher, dagegen waltet der durch die Gnadenlehre der

Hiiidusekten verstärkte Geist der Yedäntalelu-e durch-
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ans vor. Die Sittcnvorscliriftcii, (li(^ dorn Grantli zii-

gleicli eine praktisdie Uraiiclil)ark('it sichern, zeiclmoii

sicli durch Einfachheit aus. Durch das zehnte Sekton-

liaupt Govind, den letzten, der den Titel ,,gnru'*

führte, erfuhr der Gi'antli eine kleine Erweiterung und

hieß von da an zum Unterschied von dem „Grantli

des zehnten Reiches'', den Govind sell)st verfaßte, Adi-

Granth, d. i. der ursprüngliche Grantli. Der Dialekt

beider Bücher, ein antiquiertes Panjal»! (Panjäb-Sprache),

wird, weil darin der (Turu gesprochen, GurmukliT ge-

nannt. Die ülirige hl. Literatur der Sikhs besteht aus

den Lebeiisbeschi-eibungen der Gui-us und der Heiligen,

aus Anweisungen ül)er das Ritual, das Avie der Gottes-

dienst selbst sehr einfach ist, und aus Disziplinarvoi--

scliriften.

Allem voran steht die Autorität des Guru. dem
jeder blinden Gehorsam schuldet, dessen Wort für

unfehlbar gilt, der geradezu als Erlöser und Mittler

angesehen wix-d. Der Stifter der Sekte und alle, die

ihm im Yorsteheramte folgten, glaubten Inkarnationen

von Hari (Krsna-Visnu) zu sein. In der ersten Zeit

übertrug der jedesmalige Guru vor seinem Tode diese

AVürde auf den würdigsten seiner Schüler. Ton Arjuna

an wurde sie erblich tmd hfii-te auf. ein rein geist-

liches Amt zu sein. Zur politischen flacht der Sekte,

deren Mitgliederzahl dank dem strengen Verbote der

Kindsmorde in fortwährendem Steigen begriffen war,

legte Arjuna den Grund, mußte jedoch seine Partei-

nahme füi- Khusrö, den r(%'llischen Sohn des Kaisers

Jahaiigir. mit hartem Gefängnis büßen, worin er starb

(160G). Sein Schicksal entmutigte indes die Sikhs

keineswegs. Sie verlegten sich im Gegenteil jetzt mächtig

auf militärische Schulung und glaubten bald stark genug
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zu sein, um den Kampf mit dem Großmogul Aurangzeb,

dem dritten Nachfolger Akbai'S, aufzunehmen, wofür

Teg Bahädur, der neunte Guru, zur Strafe in Dellii

enthauptet wurde (1675). Sein Sohn Govind, der

zehnte Guru, legte sich den Titel Singh (Löwe) bei.

Dieser vollendete die Arbeit seiner Vorgänger. Yon nun

ab liieß die Sekte Khalsä, d. i. Eigentum (Gottes), eine

offenbar dem Ishlm entlehnte Vorstellung. Ihre Lo-

sung war: Tod den Moslems! Die pohtische Feind-

schaft ward aufs religiöse Gebiet übertragen mid zwischen

dem Bedrücke]- der Sekte auf dem Throne zu Delhi

und dem Bekenner des Islam kein Unterschied ge-

macht. Man ging noch weiter und verabscheute sogar

jeden Hindu, der nicht ein Glied der Khalsä war. Die

religiös-nationale Zusammengehörigkeit sollte selbst in

der Kleidung hervortreten, indem einer sich kleidete

wie der andere, aUe den gleichen Namen singh zu

ilu-en Namen hinzufügten und alle bewaffnet gingen.

Mit den Gebräuchen aus dem Brahmanen- und Hindu-

tum wiu'de jetzt gründlich aufgeräumt. Selbst die

Gottheit mußte sich dem kriegerischen Charakter ihrer

Getreuen anpassen. Sie empfing den Namen Sarba

Lohantl, „ganz von Eisen". Das Schwert und das lü.

Buch genossen nunmehr religiöse Verehrung.

Govind Singh fiel durch die Hände eines Afghanen

bei Nauder (1708). Sterbend erklärte er die Giu-u-

Würde für abgeschafft und verwies die Sikhs an den

Granth als den einzigen Gmai. Unter Bandäs Befehl

erhob sich die Khalsä von neuem gegen ihre Bedrücker

und unterlag nach blutigem Widerstand. Bandä wurde
gefangen und in einem eisernen Käfig als Mogiü ge-

kleidet im Ti'iunij)he nach Delhi gebracht. Vor seinen

Augen wurde sinnem Sohne das Herz herausgerissen



126 Vuin IG. Jahrh. bis zur Ge<,M'n\vart.

und dem Vater ins Gesicht gesclilfudeit. Alsdann

AYiu'de Bandä selbst das Fleisch mit rotglühenden Zangen

vom Leibe gerissen (1716). Nach seinem Tode stellte

sich ein militärischer Verein, die AkillTs, d. i. die Treuen

des Ewigen, an die Spitze der auch durch innere

Fehden erschö])ften Sekte.

Mit dem Zusammenbruch des Mogiüreiches unter

den vereinten Schlägen der Afghanen (1747—61) und
Engländer (1764) belebten sich die Hoffnungen der

Sikhs. Sie verfüg-ten schon damals über eine Reiterei

von 70 000 Mann, die sie den Afghanen zur Verfügung

stellten. Ranjlt Singh, „der Löwe des Panjäb" ge-

naimt, wai-f sich zum König auf mit dem Sitz in

Labore (1800= 1839) und verstand es, sich mit den

Engländern zu veitragen. Nach manchen kriegerischen

Aufständen, die seinem Tode folgten, mußten sie sich

seliließlich unter die englische Herrschaft beugen (1849).

Die Akälis bestanden zwar noch fort, ihr Regiment

aber war zu Ende; sie erhielten sich nur noch als

Wächter des Heiligtums von Amritsar, wo in dem
„Güldenen Temjiel'- (darbär sähib) inmitten eines Teiches

das ,,heilige Buch" liegt, über weichem unablässig ein

Pfauenwedel bewegt wird. Das Heer des Khalsä ward

den englisch-indischen Streitkräften zugeteilt.

Nun wieder ihrer Bestimmung zurückgegeben, der

sie durch die kriegerische Machtstellung entfremdet

"waren, wandten sich viele der Ascese zu, und dies

gab Anstoß zu Sektenbildungen, üdäsis oder Verzicht-

leistende nennen sich jene Puritaner, die den (iranth

des Govind vorwerfen und ihren Lebensabend in Ehe-

losigkeit lünbringen, von denen die Nänakpotras,
d. i. Söhne (Nachkommen) des Nänak, eine Unt<M-ab-

teiluner bilden. Im Cölibate leben aucli die Divane
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Sädhs, die närrisclien Heiligen, die wie die vorigen

vom Grranth des Govind nichts wissen wollen. Die

Suthres oder die Reinen sind durch ihr Leben ein

Hohn auf ihi'en Xamen, während die Nirmale Sädhs,
die fleckenlosen Heiligen, klösterliche Einrichtungen

haben, sich nach ilu-er Art, so gut es geht, "v\'issen-

schaftlich beschäftigen und dem Hinduismus sich an-

nähern. Die große ^Mehrheit der Sikhs aber kümmert sich

überhaupt nicht viel um die religiösen Überzeugungen,

für die ihre Väter einst Gut und Blut geopfeit hatten.

Gewisse Übungen, an erster Stelle die "Wallfahrt nach

Amritsar, halten die Glieder der Sekte notdürftig genug

zusammen.

§ 30. Räinmohun Roy, Debendranäth Tagore nnd Kesub
Cunder Seu. drei Unitarier der Neuzeit.

Die Berührung mit der eiu-opäischen Kultm-, der

Impiüs, den die geistig Höherstehenden in Indien von

den cluistHchen Ideen empfingen, fing niin endlich auch

an sich zu äußern, zwar nur in wenigen auserlesenen

Denkern, die aber füi" sich allein viele Tausende auf-

wiegen.

Rammohun Roy, dessen Lebenswerk die Pflege

und Verbreitung reiner Gotteserkenntnis war, ent-

stammte einer Bi-ahmanenfamilie in Bengalen, der die

weltliche Berufstellung des Vaters Ansehen und Ver-

m()gen verschafft hatte. Seine Gehurt fiel in das Jahr

1774. Schon fi'ühzeitig regten sich in ilim Zweifel an

seiner angestammten Religion, die eine der verschiedenen

Krsna-Formen war. Da der Vater dafür kein Verständ-

nis hatte, ergriff der Sohn im Alter von IG Jahren den

Wandersta.b luid durchzog Indien und kam sogar nach

Tibet. Später (1814), nachdem er imabhängig genug
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war, ließ er sieh in KalkutUv nieder. Hier führte er

liäiifig Unterredungen über religiöse Gegenstände mit

seinen englischen Bekannten. Er las viel aus der ein-

heimischen imd der jüdiseli-christlichen religiösen Lite-

ratur, lernte eine Eeilie von Sprachen, auch Hebräisch

und Gricchich, um das A. und N. T. im Urtext lesen

zu können, und gab 1820 ein Buch u. d. T.: The Pre-

cei)ts of Jesus, the guide to ]>eace and happiness heraus.

Allmälilicli zog seine stille Wirksamkeit die Augen seiner

Zeitgenossen auf sich. Einige gleichgesinnte Männer
verVtanden sich mit ihm, und aus den regelmäßigen

wöchentlichen Zusammenkünfti'n in seinem Hause zu

Kalkutta ging nachmals der Brahnia-Samfij, d. i. die Ge-

meinde der Brahma- oder Gottesgläubigen, hervor. Bei

der religiösen Kontroverse mit seinen Landsleuten oder

den fremdländischen Älissionaren blieb in<les Räm-
mohun Roy nicht stehen. Er richtete Schulen ein, wo
unentgeltlicher Unterricht erteilt wurde, und unterstützte

bestehende Missionsschulen. Im Jahre 1830 eröffnete

er zu Kalkutta ein Gebethaus, worin an jedem Mittwoch

eine Versammlung abgehalten wurde. Der Brahma-

Samäj trat liier zum ei-stenmal an die Öffentlichkeit.

Noch im gleichen Jahi-e verließ Rammohun Roy Kal-

kutta und segelte nach Englaml als der erste ßralimaue,

der übers Meer kam. Seinem Leben ward vor der Zeit

ein Ziel gesteckt. Er starb am 27. September 1833

zu Bristol.

Das Lebenswerk dieses Mannes war aufzubauen,

niciit zu zerstören. Für ihn enthielt der Veda in jenen

Teilen, die er allein kannte, den letzten, die darum

auch Veda-anta, Ende des Veda oder Vedänta heißen,

den Glauben an einen Gott. Diesen Glauben suchte

er in den anderen Religionen und fand ihn in den
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Evangelien, ün Koran. Der eine Gott auf der einen

und die Unsterblichkeit der Seele auf der anderen Seite

waren die beiden Pole seiner ganzen Tätigkeit. Er

wurde nicht Christ und Avar doch auch kein Hindu mehr,

als er starb.

Nach dem Tode seines Stifters hatte der Brahma-

Samäj nicht wenig unter der Ungimst der Verhältnisse

zu leiden. Erst Debendranath Tagore, ein edler,

die Wahrheit suchender Mami, der sich 1841 dem
Brahma-Samäj anschloß und bald die Seele der Be-

wegimg Avm-de, kann als der wahre Nachfolger Eäm-
mohim Roys beti-achtet werden. Er fülu-te (1843) den

sogen. „Bund" ein, durch welchen sich jedes Mitglied

verpflichtete, der Abgötterei zu entsagen, ein heüiges

Leben zu führen und mu* den einen Gott ohne einen

zweiten zu verehi'eu. Auch lag ihm viel daran, heraus-

zubringen, wie es sich in Wirklichkeit mit der Hellig-

keit und Unfelilbarkeit des ältesten Veda, des Rigveda

verluelte. Er ließ daher einige junge Brahmanen diesen

Yeda in Benares studieren, und als diese nach ihrer

Rückkelu- nach Kalkutta ilun darüber Bericht erstatteten,

verkündete der Brahma-Samäj, daß der Veda nicht als

unfehlbar zu gelten habe (1850). In demselben Jalire

steUte Debendranath Tagore folgendes Glaubensbekenntnis

auf: 1) Im Anfang war Braluna allein, nichts außer

ihm, imd dieses (Brahma) schuf alles. 2) Es ist ewig,

erkennend, unendlich, gütig, frei, emfach, eines ohne

ein zweites, alles durchdringend, alles bezwingend,

allem anhaftend, alles wissend, alles vermögend, (alles)

in sich fassend, (alles) füllend, unvergleiclilich. 3) Dm'ch

die Verehnmg dieses Einen wird das Glück im Jenseits

lind Diesseits (zu teü). 4) Es zu lieben und das Werk,

das es liebt, zu vollbringen ist seüie Verelu-img. Auf

Hai'dy, Indische ßeligionsgeschichte. 9



130 \ Olli lü. Jahrh. bis zur Gegenwart.

dieses Bekenntnis verpflichtete er die Seinen und zog sich

darauf in die Einsamkeit zurück (1855). Als er nach

drei Jaliren wieder nach Kalkutta kam, fand er in dem
jungen, feingebildeten Kesub C und er Sen einen Freund

und Mitarbeiter. Vom Jahre 18C1 an widmete der

letztere sein Leben ausschließlich dem reügiöseii Reform-

werk. Eine Reihe alter Bräuche wiuxle abgescliafft,

imd Debendranäth Tagore ging mit dem Beispiel voran

imd legte selbst die Brahmanenschnur, das äußere Ab-
zeichen der Zugeliörigkeit zu dieser Kaste ab. Dieses

Vorgehen en-egle Anstoß bei den bisherigen Freunden

desselben, und .als Kesub Cimder Sen, der von nicht-

brahmanischer Herkunft wai-, vom Nichttragen der

hl. Sclmur die fernere Zugehörigkeit zmn Brahma-Samäj

abhängig machen wollte, A\idersetzte sich ein Teil, und

so kam es (1865) zu einer Scheidung. Debendranäth

Tagore stellte sich trotz seines Itislierigen Verhaltens

auf die Seite der konservativen Partei, und diese legte

sich jetzt den Namen Adi-Brahma-Samäj , d. i. m-sprüng-

liche Gemeinde der Gottesgläubigen, bei. Ke.sub Cim-

der Sen gründete daraufhin den Brahma-Samäj von

Indien.

Der letztere entfaltete eine gi-ößere Tätigkeit als

der erstere, und KesuV) Cimder Sen, der auch des Eng-

lischen vollkommen mächtig war, gewann sehr viele

für seine Sache. Schulen wurden gegi'ündet, Schriften

verbreitet, für die Hebung der sozialen Stellung der

Frauen gearbeitet usw. Die beiden Gemeinden wichen

in GlauVienssachen kaum voneinander ab, nur in der

Anwendung der Grundsätze auf die bestehenden Zustände

trennten sich beide. Die eine wollte mit dem Brahmanen-

tum in Frieden leben, und vermied alles, was die natio-

nalen Gefülüe verletzen konnte. Sie duldete darum di»>
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Grebräuclie , auch wenn sie mehr oder minder einen

religiösen Cliarakter- trugen, unter Berufung auf die Ge-

wissensfreiheit. Die andere sah gerade in den Gebräuchen

ein Haupthindernis füi- die Aufnahme der reinen Religion

imd mußte darum dem Brahmanentmn entgegentreten.

Yon den beiden Reformatoren hatte Kesub Cunder

Sen weit mehr als Debendranäth Tagore vom Geiste

des Christentmns sich angeeignet. Seine Ansichten

über das Gebet sind die des Evangeliums, und ihnen

entsprachen auch seine Übimgen. Für die Mehrheit

aus seiner Umgebimg mochte davon fi-eilich vieles un-

faßbar sein. Wie er von Christus und dem Christen-

tum dachte, hat er wiedeiholt ausgesprochen. Jene

Yorträge gehören zu dem kostbarsten Erbe, das Kesub

Cunder Sen hinterlassen hat.

Ein mystisch-scliAvärmerischer Zug ist ihm bei all

seinem Sinn für praktische Betätigung der Gottes- und
Nächstenliebe geblieben. Er glaubte gleich Sokrates,

sein Daimonion zu haben, er nannte es ädesa, Anweisimg,

Befehl von oben. Auf diesen berief er sich zur Zeit

und Unzeit, mid als er damit auch den Widerspruch

gegen die projektierte Ehe seiner Tochter mit dem Räjah

von Kutch Behar, da beide Kontrahenten das im Brahma-

Ehegesetz von 1872 vorgeschriebene Alter noch nicht

erreicht hatten, besiegen wollte, kam es zu einer neuen

Scheidung (1878). Die Unzuftiedenen gründeten den

Sädhäran-Brahma-Samäj, d. i. die allgemeine Gemeinde
der Gottesgläubigen. Kesub Cunder Sen stand von

dieser Zeit an verlassen. Es waren ihm nur wenige

Freunde geblieben, die ihm mit übertriebener A"erelu-uiig

anhingen. Sein Trost war die Erkenntnis, daß alle

Religionen geschichtliche Entwickehmgsformen einer

großen Wahrheit sind. Er starb am 8. Januar 1884.

9*
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Die Gemoinclen der (.xottesgläubigen vernielu-ten

sich. Eine, der Arya-Samäj, dessen Vorstand Dayä-
nanda ist, kehrte zum alten Dogma vom Veda als der

göttlichen Offenbarung zurück. In der ganzen Bewegung

laufen viele Riclitungslinien durcheinander, wie dies

sclion durch den Zusammenschluß von heterogenen

Elementen bedingt ist. "Was die einen erstreben, ver-

weisen die andern. Die ^länner der praktischen Refonn

mid diejenigen, welche lediglich darauf ausgehen, alle

Religionen Indiens im Glauben an einen Gott zu ver-

ehiigen, arbeiten nicht einig genug zusanunen, als daß

ein wirklicher Erfolg die redlichen Bemühungen krönen

könnte. Und überall brechen doch wieder die alten

Instinkte hervor: der Wimderglaube und die Vergött-

lichung alles dessen, was vom Bekannten und Regel-

mäßigen abweiclit, auch von Menschen, die ^xirklicli

oder bloß vermeintlicli außerordentlicher Dinge kundig

sind.

§ 31. Schlußbetrachtungen.

In keinem Lande der Erde hat die Religion, sei

es in dieser sei es in jener Form, sich mit allem und

jedem, mit dem alltäglieheu Leben Avie mit den großen

und seltenen Unternolimungen des Menschengeistes der-

gestalt verschhmgen, wie in Indien. Die "Wegnahme

eines Schlinggewächses könnte das Mauerwerk, das es

umklammert, zu jähem Falle bringen, wenn nicht mit

Vorsicht und schonender Hand dal)ei verfahren wird.

So verlangt Indien die äußerste Schomuig, wo und wie

inuner die Religion in Betracht konunt, und es ist

schwerer zu sagen, wo dies nicht, ids wo dies der Fall

ist. Gerade das Volk in Indien, das unfähig ist, den

Weisen die hohen Gedanken über Gott und Seele nach-
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zudenken, und noch heute seinen religiösen Bedarf mit

denselben Mtteln bestreitet, wie es die Väter getan, die

niit einer Summe von religiösen Grewohnheiten auskamen,

ohne über deren Sinn sich den Kopf zu zerbrechen, ist

wie eine zarte Mimose. Wer es imsanft antastet, wer

die Volksseele nicht zu achten weiß, hat zum voraus

das Spiel verloren, kann niemals hoffen, Indien aus

seiner religiösen Versunkenheit emporzuheben. Mancher
TVriRerfolg. über den sich christliche Missionare oft un-

gerecht beklagen, ist weit eher der mangelnden oder

ungenügenden Vertrautheit mit der indischen Denkweise,

die mit der imsrigen durchaus nicht zu harmonieren

braucht, als einer unüberwindlichen Dunmiheit oder Bos-

heit jenes Volkes zuzuschi-eiben. Da aber in jedem

Aberglauben eine Menge von Fäden zusammenlaufen, die

zu entwÜTen und auf ihre Quelle zurückzuführen das

erste Erfordernis ist, um sie zu verstehen mid richtig

auszidegen, so wird hier die Geduld auf eine harte

Probe gestellt.

Schon das Volk, noch mehr natürlich der gebildete

Inder, der sich mit der Milch des A^edänta nährt, verlangt

nichts Unbilliges, wenn derjenige, der ihm ein Besseres

bieten ^all, seinen bisherigen Grlauben nicht ohne ernste

Prüfung entwerten soll. Allerdings macht die Kenntnis

der indischen Religionsgescliichte einschließlich der in-

dischen ReligionsliteratTU" nicht alles aus, noch wird der

Sieg von ihi* allein oder nur vorzugsweise von ihr alj-

hängen. Sie ist indes vielleicht mehr eine Bedingung
dafür, als Außenstehende meinen. Und überdies will

niemand imverhört verurteilt werden, am wenigsten, wer,

^vie Indien, sich bewußt ist, in allen Höhen xuid Tiefen,

zu denen überhaupt noch die Religion hinan- oder

liinabsteigen kann, Erfahrungen oft recht schlinnner
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Art gemacht zu haben. Da der religiöse Glaube, sowie

er aufhört, ein unbestimmtes Empfinden zu sein, und

zui- Klarheit wird, die wie ein ruhiger See von den

Dingen auf seinem Grunde ein deutliches Rild gewährt,

jcdci- \\'idei-l('gung Trotz bietet, so liaben wir keine Ur-

sache, das Scheitern so vieler Versuche, die gebildeten

Inder eines Besseren zu belehren, der Stärke ihrer

Sache, oder mngekehrt, wenn das Gelingen sie krönte,

iler Scliwäche derselben zuzuschreiben. Der Glaube an

(las Karman, die Tat, die sich ausreifen muß in den

f(»lgenden Existenzen, ein Glaube, aus dem man in Indien

die faktische Ungleichheit auf Erden ebenso erklärt, wie

man für sie bei ims in der künftigen Vergeltung eine

Lrisung sucht, ist unmöjglich durch Gründe niederzu-

kämpfen, und wenn dies seil ist möiglich wäre, würde
(l(H'h dalioi der Hindu sich noch nicht zu einem Christen

umgebildet haben. An erster Stelle wird vielmehr über

die religiöse Zukunft Indiens der moralische Ein-
fluß entsclieiden , den die fi-emden Gebieter auf ihre

indische Umgebung ausüben, mid es sei darum hier an

die Ki'äftigung erinnert, die der Rechtssinn durch die

englische Rechtsprechung luid das .sittliche Gefühl

(lurcli das Verbot der sehr häufigen (weiblichen) Kinds-

morde mid der "Witwenverbrennung erfahren haben.

Kückfälle in die alten Unsitten, die immer noch vor-

konunen, scheinen eher die Wohltat der neuen Ord-

nung der Dinge als das Gegenteil zu beweisen. Der

Geist des Fortschrittes, der einmal ins Land eingezogen

ist, wird mehr als alles andere seiner Religion zugute

kommen und das Wort bewahrheiten, in das ein un-

genannter Denker der Vorzeit seine Wünsche luid Hoff-

nungen gekleidet hat: Aus dem Dunkel führe mich
zum Lichte!
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Müiichsrocht (buddhist.) 71.

Mond, Kult des — 36 f.

^lonotheismus 123.

Moslems 123, 125.

]\Iüjavant 33.

]\Iuiü, der — 52, 58.

Muntakhab at Tawarikh 121.

Mythen, kosmogou. — 45;
— als Erklärungen von Kiten
45 f.

Nägasena 76, 93.

Xakhins 111.

Namen, hl. 93.

Nänak 122 f.

Nänakpotras 126.

Nanda 88.

Natiirdienst, Wesen des —
34 f.

Najas 77.

Neues Testament 120, 128.

Nichtwissen, das — 65.

Nirgranthas 59, 78. 80 f.;

Schisma der — 80."; j i^
Nirmale Sädhs 127.

Nirväna 61, 66 f.

Nityänanda 117.

Offenbarung 99, 132."^

Opfer, Abschaffung der— 109.

Opferer 52.

Opfergaben 50 f.

Opfergeräte 51.

Opferpriester 83.

Opferstätte 48 ff.

Opferstreu 48.

Opferwesen 83.

Opferzeiten 49 f.

Orden, der — BiuMhas, Auf-
nahme in den — 71.

Orissa 115, 117.

Orthodoxie, die buddhist. —
75; die brahmanische — 97.

102.

Päncarätras 98, 106, 112.

Pänduiden 86.

Pafijäb 123 f., 126.

Parabel, eine buddhist.— 68 ff.

Päramitäs 76.

Parjanya 37.

Pärsis 120.

Pärsva 59.

Päsupatas 86, 98; Lehre der

— 106 f.

Pätaliputra 13, 75. 95.

Patanjali 85, 106.

i Pätimokkha 71.

I Pävä 62.

i

Persönlichkeiten, religiöse —
12, 83.

PhaUus 85; Kult des — 109 f

Porphyr, über das indische

Ascetentura 13.

Prahläda 104.

Prajäpati 53, 83.

Priester 61 f.

Priesterreligion 19; Unter-

schied der — von der Volks-

religion 20; Götter u. Riten

der — 43 f.

Puräna-Theologie 103 ff.

Puräna-s 17, 82, 102 ff., 110,

123.

Pururavas 45.
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Rädhä 116.

Rähula 60.

Räjagaha 61 f.

Räma, in der Sage 88 f. ;
— im

Kuitus 89, 112 f.

Räma mit dem Beile 104.

Rämacandra 112.

Rämänanda 112 f., 123.

Rämänuja 112.

Rämäyana 17, 88, 112.

Rammoliun Roy 127 if.

Raiijit Sing-h 126.

Räsamandali 119.

Rathajäträ 116.

Rävana 89.

Rechtsbücher 17, 114.

RefoiTubrahmanismus 101.

Religion, die — und das Volks-
tum 5 ; — und Herkommen
22 f.; — und Poesie 44;
-- und Sittlichkeit 47, 119;
keine einheitliche — der

arischen Inder 7 ; Alter der

arisch - indischen — 11 f.;

heutiger Stand der — in

Indien 132 ft\

Religionsarten 19.

Religionsgeschichte , indische

— ; Schauplatz der — 5;

Entwicklungsstufen und
Epochen der— 10 f. ; Kennt-
nis der — wichtig 133.

Religionsstifter 10, 12.

Rigveda, 7; das Älteste der
indischen Literatur 14, 34;
die Lieder des — meist für
das Somaopfer bestimmt 44

;

Monotheismus undPantheis-
mus im 83; der — nicht
unfelilbar 129.

Rückert, Fr. 68.

Rudra 44, 84 f., 90.

Rudra-Siva 85 f.

Sädhäran-Brahma-Samäj 131.

Sakramente 52, 123.

Säktas 110, 116.

Sakti, Verehi-ung der — 107.

Säkyas 60.

Säkjamuni 52, 60.

Säkjasohn, der — 70.

Sämaveda 15.

Sämavidhänabrähmana 31.

Samhitäs 15.

Särnkhya- Lehre, die — und
die Ascese 57 f. ; die — und
die Lehre Buddhas 67.

Sämkhya-System 58, 104, 106.

Samsära s. Kreislauf d. Lebens.

Sänchi, Ruinen von — 76.

Sändilya 105.

Sanjaya 62.

Sankara 97 tf., 111 ff.

Sarba LohantI 125.

Säriputta 62.

Satlaj 6.

Sävatthi 62.

Savitar 41, 53.

Schisma, buddhist. 76.

Schlangenkult 92 f.

Schöpfungslied 53 f.

Schrift, unbekannt den vedi-

schen Indem 7; Gebrauch
der — 15.

Schriftauslegung 99.

Seelen, Gegend der — 27;

freie Zeit der — 25; — in

der Tiefe 22 f.

Seelenkult 22 ff.

Seelenwanderung 65 f.

Sekten, vorbuddhist. — 59;

buddhist. — 75; die — und
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der ^'(»lksglaube 90 f. ; si-

vai'tische — 109 ff. ; vi§nui-

tische 111 ff.

Seleukos 13.

Siddhänta 17.

Siddhatta 77.

Sikhs 17, 122 ff.

Slläditya 96.

Sita 30, 89, 112.

Sittars 110.

Sitte 119.

Siva, ein persönliches Wesen
83; — der alte Kudra
84 f. ; Formen des — 85

;

Symbole des — 85 ; Sagen
über — 85; Weib des —
85; Orgiastisches im Kult

,^
des — 108 f.

Sivaismus. Alter des — 82;
allgem. Züge 82 f.; reinere

Formen des — 85 f.; der —
und die unteren Stände 90;
der — und das Gelehrten-
tum 90, 108; die Gebil-

deten und die Menge im —
109.

Soma (l'flanze u. Trank) (3, 50.

Soma (Gott) 44.

Somänanda 109.

Sonne, Kult der — 35 f.

Srautasütias 17.

Sri 89.

Sterne, — die Seelen der Ab-
gestorl)enen 91.

Sudharnian 80.

SUdra 33.

Sugriva 89.

Sündentilgung 91.

Sürya 43.

Süryü, Hochzeit der — 44.

Suthres 127.

Sütras 15.

Suttanta iSutta) 10, 68.

Sutudrl 45.

Svüml Näräyana 119.

Svetümbaras 80.

Takman 33.

Tantras 109, 116.

Tänze, religiöse 105, 108, 118;— Krsnas 119.

Tänzerinnen 115.

Tat (Karman) 55, 65 f., 78 f.,

134.

Tathägata 65 f.

Teg Bahädur 125.

Tempel, unbekannt in alter

Zeit 48; spätere — 114 f.

Tempelchronik 1 14.

Temi)eidiener 114 f.

Theologenschulen 96 f.

Theologie, die Inahman. —
96 f. ; Neuljeleljung der —
96, 98 ff., 106.

Tipi^aka 16.

Tissa 75.

Tod, Erlösung vom — 54 f.

Totenkult 24 f.

Trimürti 101 f.

Trisalä 77.

Turnour 16.

Tvastar 53.

TMäsis 126.

UjjayinI 95.

Ungläubige 79.

Unreinheit 25, 93 f.

Upanisads 1 5. 54, 82, 86, 97.

Urdhvabähukas 111.

Ursachen fornu'l (i4 f.

Urva-si 45.

Usas 43.
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Vaisfili 75, 77.

Valabhi 95.

Yallabha 118 f.

Vämäcärins 1U7.

Yaruna 38 f. ;
— der Wächter

sittlicher Ordnung 46 ff.

Vasistha 45.

Vasudeva 87.

Väsudeva 106.

Yäyu 43.

Yeda, die ersten Nachrichten

über den — in Europa 14;

was ist der — ? 14: der —
als Quelle 14 f.; Einteilung

des — 15; Autorität des —
14, 96 f., 132; Anerkennung
oder Nichtanerkennung des
— 99; Yerwerfung des —
123.

Vedanta 54 , 67

104. 123. 128.

Yedäntisten 97.

Yedenschulen 96
Yeluvana 61.

Yerbrennung, die

gaben 48; die — der Opfer
gerate 51.

Yerehrer 10.

Vergeltungsgedanke 25.

Vikramäditya 95.

Yinaj-a 16.

Yindhj'a-Gebirge 5.

Yipa.s 45.

Yisnu 40, 82; persönliches

Wesen 83; — Himmel 83
— Inkarnationen 86ff., 103f.

Visnuismus. Alter des — 82
allgemeine Züge des— 82 f.

Verbreitung des — 88; der
— der unteren Stände 90
Verfall des — 116 ff.

Visnuiten, Sekten der— 111 ff.

, 97, 99 f.,

133.

-der Opfer-

Visnu-Krsna 86 f.

Yi.SYämitra 45.

Volk.Y erwandtschaft zwischen
— und Land 5.

Yolksreligion 19; Unterschied

der — von der Priester-

religion 20.

Wahrheiten, die 4 edlen — 64.

Waldeinsiedler 59.

Waldfrau 29.

Wallfahrten 91. 127.

WaUfahrtsorte 49, 91, 115 f.

Wandermönche 59. 72.

Weibliche, das — im Kultus

113 f., 123 f.

Weihe, die — des Opferers 50.

Weltentsagung 59.

Weltillusion 111.

Witwenverbrennung 91; Ver-

bot der — 91. 134.

Wunderglaube 9, 63, 132.

Yädavas 87 f.

Yajurveda 15, 84.

Yajüa 6.

Yama 6, 23. 27.

Yamunä 6. 87, 118.

Yasna 6.

Yasodä 88.

Yima 6.

Yoga (Praxis) 57. 61, 105.

Yoga (Svstem) 58, 104.

Yogin 84, 110 f.

Yudhisthira 92.

Zahlen, hl. 93.

Zauber, der — im Toteii-

kiüt 24.

Zaubergegenstände 93.

Zauberhandlungen 32 f.

Zukunft, die religiöse — In-

diens 134.

Zweifel 53.



In gleichem Verlage erschien:

B 11 d (1 h a
von

Professor Dr. Edmund Hardy.

(Sammlung Göschen As 174.)

In Leinwand gebunden 80 Pfg.

Nicht die Geschichte des Buddhismus, weder die
äußere seiner Bekenner, nocli die innere seiner Leiiren
und Einrichtungen, soll hier in kaleidoskopischen Bildern
am Leser vorüberziehen. Es ist der springende Punkt
dieser Geschichte allein — Buddha der Mensch und
Denker — , der dem Verständnis luiserer Zeit näher
gebracht werden soll. Die Überzeugung, daß wirkliches
Verstehen nur dem aufgehen kann, der an fremdes
Wesen sich so wie an sein eigenes hingibt, ist der Leit-

stern dieses „Buddha". Zu erkunden, was der große
Inder des sechsten Jahrhunderts v.Chr. wollte und denen,
die er seine Söhne nannte, gewesen ist, soll die Aufgabe
sein. Keine neue Quelle war zu ihrer Lösung zu ent-

decken, nur neues Licht den alten abzulocken. Die alte

Päli-Literatur ist in ihrem ganzen Umfange zu Grunde
gelegt, so dass diese Darstellung im besten Sinne aus
dem Vollen schöpft.

Die „Einleitung" zeigt, was wir über Buddha wissen
und nicht wissen, während die „Voraussetzungen", an
die sein Denken und Sein gebunden war, im I. Kapitel
behandelt werden (Religion, philusophisches Denken,
Moral und Gesellschaft Indiens um die Zeit von Buddhas
Auftreten). Es folgen: Butldhas geschichtliche Er-

scheinung (II. Kap.) und seine Stellung zu den Zeit-

fragen (III. Kap.). In zwei weiteren Kapiteln werden
die Anfänge der Buddha- Legende untersucht und die

ältesten Zukunftsbilder (Verfall der Lehre und der neue
Buddha) besprochen.
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Sriebrid) Kauffmann, profejjor an
öer UniDerjität Kiel. Hr. l"i.
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Don Dr 5ran3 Sdjul3e, Direftor
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mit 56 flbbilöungen. rir. .S4.
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mit tursem IDörterbud) Don Dr. ID.
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tDien. mit 56 flbbilb. tlr. IS.

y0lhUiet>, 5oft iicutrdie, aus=
geiDäl)It unb" erläutert Don profejfor
Dr. 3ul. Saljr. Hr. 25.

yolkeiuirtfriioft«tc!)fc d. Dr. darl
3ol)s. 5u(iis, Profejfor an ber Uni=
Derjität Jreiburg i. B. Hr. 1:^3.

P0^h»n.livtft^1aft»pl)^it\h con (5el).

Regierungsrat Dr. R. nan ber Borgtet,

Dortr. Rat im Reidisamt bes 3nnern
in Berlin. Rr. 177.

Uti)altl)artticti, Zla«, im Dersmafee
ber Urld)rift übcrfe^t unb erläutert

Don profcfjor Dr. ?). fllttjof, fflber=

leljrer a. Realgtimnaiium i. EDeimar.
Hr. 4(;.

pialtlfcr von brr |>ogeltt>ei^c mit
flusroaljl aus minncfang u. Sprud)»
bidjtung. mit flnmertungen unb
einem Öörterbud) Don (Dtto iBüntter,

Prof. a b ®berrcalid)ulc unb a. b.

ttedin. £jo(i)jdi. in Stuttgart. Rr. 23.

yjärme. t[lieoretifdie pi)t)(il II. (Teil

:

£i(f)t unb IDärme Don Dr. ©uftan
3oger, profeffor an ber Uninerjitüt

rOien. mit 47 flbbilb. Rr. 77.

pjfbtrtt. tlertilOnbuftrie II : IDe.

berei, H)irterei, pofamentiererei,
Spi^eus unb ffiarbinenfabritation

unb 5il3fabrifation non profeffor
maj (üürtler, Direftor ber Königl.
Ecdjn. Sentralftelle für iEertil=3n=

bujtrie 3U Berlin, mit 27 5iguren.
Rr. 1N5.

picdirdlttuiiic Don Dr. ffieorg Sunt
in mannl)eim. mit Dielen 5ormu=
Taren. Rr. Ki3.

yjirkcrtl. Gejtil=3nbuftrie U: n)c=

berei, UJirterei, pofamentiererei,
Spi^cn^ unb (Barbinenfabritation

unb 5il3fabrifation oon profejfor

maf 6ürtler, Dtreftor ber Königl.

üedinijdien Sentralftelle für tieftiU

3nbuftrie 3U Berlin, mit 27 5ig.

Rr. 1,-.-^.

|^0ifratn vcix ©fdienbadj. I^art^

mann d. flue, RJolfram d. (Efdien=

bad) unb ©ottfrieb oon Strafeburg,

flustoatil aus beni l)öf. dpos mit
flnmertungen unb nJörtcrbud] dou
Dr K. marolb, profcffor am Kgl.
5riebrid5s!ollegium 3U Königsberg
i. pr. Rr. 22.

piörtcrbMdi. Scutfriicö, Don Dr.
5erbinanb Detter, profejfor an ber
UniDerfität Prag. Rr. t'^.

piärttcmberg. Canbestunbe bes
Königreiefis lüürttemberg Don Dr.
Kurt t^affert. profejfor ber ffieo=

grapljie an ber Iianbclsl)odiid)ule

in Köln, mit 16 Dollbilbern unb
1 Karte. Rr. ir>7.

3tid|cnrd)ult Don Prof. K. Kimmid)
in Ulm. mit 17 tafeln in ?Ion=,

5arbcn= unb (Bolbbrurf u. 135 DolU
unb üeEtbilbern. Rr. 39.

3etd|itcn, Wcomttinfdjee, Don Fj.

Bedcr, flrdiitcft unb Ccl)rer an ber

Baugcroertjdiulc in magbcburg, neu=

bcarbcit. Don Prof. 3- Donberlinn,

biplom. unb ftaatl. gepr. 3ngenieur
in Breslau, mit 290 5ig- unb 23

lEafeln im lejt. Rr. 58.

— 10 -



Qammlung Qchubert

Sammlung mathematischer Lehrbücher,

die, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend, den Be-

dürfnissen des Praktikers Rechnung tragen und zugleich

durch eine leicht faßliche Darstellung des Stoffs auch für

den Nichtfachmann verständlich sind.

G. J. Göschen'sche Verlagshandlung in Leipzig.

Verzeichnis der bis jetzt erschienenen Bände:
1 Elementare Arithmetik und Algelira

von Prof. Dr. Herninnn Schubert
in Hamburg. M. 2 8L).

2 Elementare Planimetrie von Prof.

W. Pflieger in Münster i. E.

M. 4.80.

3 Ebene und sphärische Trigono-
metrie von Dr. F. Boh.nert in

Hamburg. M. 2.—

.

4 Elementare Stereometrie von Dr.

F. Bohnert in Hamburg. M. 2.40.

5 Niedere Analysls I. Teil: Kombina-
torik. Wahrscheinlichi<eitsrechnung.
Kettenbrüche und diophantische

Gleichungen von Professor Dr.
Hermann Schubert in Hamburg.
M. S.tM.

G Algebra mit Einschluß der elemen-
taren Zahlentheorie von Dr. Otto
Pund in Altona. M. 4.40.

7 Ebene Geometrie der Lage von
Prof. Dr. Rud. Böger in Ham-
burg. M. 5.—

.

8 Analytische Geometrie der Ebene
von Professor Dr. Max Simon
in Straßburg. M. G. .

9 Anaivtische Geometrie des Raumes
I.Teil: Gerade. Ebene, Kugel von
Professor Dr. Max Simon in

Straßburg. M. 4.—.

10 Differentialrechnung von Prof.

Dr. Frz. Meyer in Königsberg.
M. 9.—.

Elemente der darstellenden Geo-
met ie von Dr. John Schröder in

Hamburg. M. 5.—

.

Diifercniialgleichungen von Prof.
Dr. L. Schlesinger in Klausen-
burg. M. 8.-.
Praxis der Gleichungen von Pro-
fessor C. Runge in Hannover.
M. 5.20.

Wahrscheinlichkeits- und Aus-
gleichungs-Rechnung von Dr. Nor-
bert Herz in Wien. M. 8.—

.

Versicherungsmalhematlk von Dr.
W. Grossmann in Wien. ^\. 5.-.
Analytische Geometrie des Raumes
II. Teil: Die Flächen zweiten
Grades von Professor Dr. Max
Simon in Straßburg. M. 4.40.

Geometrische Transformationen
I. Teil: Die projektiven Trans-
formationen nebst ihren An-
wendungen von Professor Dr.
Karl Doehlcmann in München.
M. 10.—.
Allgemeine Theorie der Raum-
kurven und Flächen I. Teil von
Professor Dr. Victor Kommerell
in Reutlingen und Professor Dr.

Karl Kommerell in Heilbronn.
M. 4.80.

Theorie der algebraischen Funk-

tionen und ihrer Integrale von
Oberlehrer E. Landtriedt in

Straßburg. M. 8.50.
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Sammlung Schubert.
Q. J. Göschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

34 Liniengeometrie mit Anwendungen
I. Teil von Professor Dr. Konrad
Zindler in Innsbruck. M. 12.—.

35 IVlehrdimensionale Geometrie I.Teii:

Die linearen Räume von Professor
Dr. P. H. Schoute in Groningen.
M. 10.—.

39 Thermodynamik I. Teil von Pro-
fessor Dr. W. Voigt in Göttingen.
M. 10.—.

40 Mathematische Optik von Prof. Dr.

J. Classen in Hamburg. M. 6.—.

41 Theoiie der Elektrizität und des
Magnetismus I. Teil: Elektrostatik

und Elektrokinetik von Prof. Dr.

J. Classen in Hamburg. M. 5.—.

44 Aligemeine Theorie der Raum-
kurven und Flächen II. Teil von
Professor Dr. Victor Kommereil
in Reutlingen und Professor Dr.

Karl Kommereil in Heilbronn.
M. 5.80.

45 Niedere Analysis II. Teil: Funk-
tionen. Potenzreihen. Gleichungen
von Professor Dr. Hermann
Schubert in Hamburg. M. 3.80.

46 Thetafunktionen und hyperellip-

tische Funktionen von Ober-
lehrer E. Landfriedt in Straßburg.
M. 4.50.

In Vorbereitung bezvv^. projektiert sind:

Integralrechnung von Professor Dr.
Franz Meyer in Königsberg.

Elemente der Astronomie von Dr.
Ernst Hartwig in Bamberg.

Mathematische Geographie von Dr.
Ernst Hartwig in Bamberg.

Darstellende Geometrie II. Teil: An-
wendungen der darstellenden
Geometrie von Professor Erich
Geyger in Kassel.

Geschichte der Mathematik von Prof.

Dr. A. von Braunmühl und Prof.

Dr. S. Günther in Alünchen.
Dynamik von Professor Dr. Karl

Heun in Karlsruhe.
Technische Mechanik von Prof. Dr.

Karl Heun in Karlsruhe.
Geodäsie von Professor Dr. A. Galle

in Potsdam.
Allgemeine Funktionentheorie von Dr.

Paul Epstein in Straßburg.
Räumliche projektive Geometrie.
Geometrische Transformationen II. Teil

von Professor Dr. Karl Doehle-
mann in München.

Theorie der höheren algebraischen
Kurven.

Elliptische Funktionen.
Theorie und Praxis der Reihen von

Prof. C. Runge in Hannover.

Allgemeine Formen- und Invarianfen-

theorie von Professor Dr. Jos.
Wellstein in Gießen.

Mehrdimensionale Geometrie II. Teil

von Professor Dr. P. H. Schoute
in Groningen.

Liniengeometrie II. Teil von Professor
Dr. Konrad Zindler in Innsbruck.

Kinematik von Professor Dr. Karl
Heun in Karlsruhe.

Angewandte Potentialtheorie von Ober-
lehrer Grimsehl in Hamburg.

Theorie der Elektrizität und das Mag-
netismus II. Teil: Magnetismus
und Elektromagnetismus von
Professor Dr. J. Classen in

Hamburg.
Thermodynamik II. Teil von Professor

Dr. W. Voigt in Göttingen.
Elektromagnet. Lichttheoric von Prof.

Dr. I. Classen in Hamburg.

Gruppen- u. Substitulionentheorie von
Prof. Dr. E. Netto in Gießen.

Theorie der Flächen dritter Ordnung.

Mathematische Potentialtheorie.

Festigkeitslehre für Bauingenicure von
Dr. ing. H. Reiüner in Berlin.
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G. J. Göschen'sche Verlagshandlung
in Leipzig.

Elemente der Stereometrie
von

Prof. Dr. Gustav Holzmüller.

I. Band: Die Lehrsätze und Konstruktionen. Mit 282
Figuren. Preis broschiert M. 6.—, gebunden
M. 6.60.

II. Band: Die Berechnung einfach gestalteter Körper.
Mit 156 Figuren. Preis broschiert M. 10.—,

gebunden M. 10.80.

HI. Band: Die Untersuchung und Konstruktion
schwierigerer Raumgebilde. A\it 126 Figuren.

Preis broschiert M. 9.—, gebunden M. 9.80.

IV. Band: Fortsetzung der schwierigeren Unter-
suchungen. Mit 89 Figuren. Preis broschiert

M. 9.—, gebunden M. 9.80.

Dieses Werk dürfte wohl einzig in seiner Art dastehen,

denn in so umfassender und gründlicher Weise ist die

Stereometrie noch nicht behandelt worden. Das Wort
„elementar" ist dabei so zu nehmen, daß die höhere Ana-
lysis und im allgemeinen auch die analytische Raum-
geometrie ausgeschlossen bleiben, während die synthetische

neuere Geometrie in den Kreis der Betrachtungen hinein-

gezogen wird, soweit es die Methoden der darstellenden

Geometrie erfordern.

Alle Figuren, auf die ganz besondere Sorgfalt ver-

wendet worden ist, sind streng konstruiert und fast jede

ist ein Beispiel der darstellenden Geometrie.
Trotz des elementaren Charakters geht diese neue

Stereometrie weit über das übliche Ziel hinaus, gibt neben
den Lehrsätzen umfangreiches Übungsmaterial, betont die

Konstruktion und die Berechnung gleichmäßig und wird

somit an Vielseitigkeit und Gediegenheit des Inhalts wohl

von keinem der hervorragenderen Lehrbücher erreicht.



Gös




